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bet f5ortfcf>rittc

tti ben Staturwiffenfe&aften

feit 1789 big auf ben heutigen Sag/
i

t

v
'

t>om

Patron <S. Cutoie tr,

BlaaHrafS, ©metär ber Äcniglii^fn Äeabemie btt SBiffenf^aften , {Rltgllib ber

grcnjc ii[d)crt Xtabemte, ftofeffor am £önijlii$en Satten il. (. re.

2tuö bem gtaitj&fifcben

öon

Dr. 5- 91. 2B i c f e.

ib e ft e c 23 a n t>.

Seidig, 1828 .

Süaumgittncr’S ^Suc^^anbfung.

Digitized by Google



ötbturtl l>*i Okerfl SJfflKt.

Digitized by Google



SBotwort beö ttefcerfe|ei&

9* Merge&e hiermit bem beutfcbcn £efer meine Ues

berfefeutig beö erjfen 93anbe$ be$<Suöterfdjen 2Berfe$

„i\ber bie 5'Ortfc^rittc ber Sftaturroiffenfcbafi

ten feit 1789 bi$ öuf ben heutigen Sag;"

aber nicht ot>ne 3a9 e,t
/ beim forool)t btc 5Berül)mts

beit beö QScrfajyerö, a(6 auch bic QSorji'iglicbfeit ber

»orliegenben ©c^rift, bürften meine geringfügige £ci;

jhmg roobt einer allgemeineren nnb fhrengeren ^rüs

fung auöfefcen. 3d) fänntc ben SJtangel an 3eit,

mim.M
Digitized



IV
/

feie 9Kannigfaltigfeit ber abgebanbelten ©egenfldnbe

mit bic barauö f>ert>orgel)enben ©cbrcierigfeitcn bin*

ficfjtlic^) bet Terminologie unb noch fo manc^cö 9liu

bete alö Sntfcbulbigungögrünbe für bic SDidnget meiner.

?lrbeit anfübten, allem icf) unterlaffe btefeö ,
lubem

id) mein gaitjeS Vertrauen auf bic 9lacf)ftcf)t meiner

gelehrten Beurteiler fefee, bie otelleic^t auef) auf

meine SJleuljeit Siücfficbt nehmen merben. 3t e*s

laubte mir oben biefe gefcf>tc^tliclje jDarfieHung oors,

jüglicb. ju nennen: e£ ifi biefeö meine inbioibuelle

Slnfrtt , bie icb roobl, ebne mir ben Bormurf ber

Sltimapung jujujteben, an ben Sag legen barf. (£is

gcntlicb bilbet biefe ©efebiebte, nach ber BefHmmung

be$ 33erfaffer6, einen Slnbang ju ben Buffonftcn

SGBerfen, unb bürfte baber ben Befibcrn btefer lebte*

ren oorjüglicb roiflfommen fet>n; gcmi§ wirb fie aber

auch jeben 9lnbercn, ber ftcb einen ftnetlen unb rieb*

tigen Ucberblicf beffen, wa$ in ber neueren 3eit für

bie Siaturmiffenfcbaften gctl;an worben tft, ju oer*

febaffen münfebt, tooOfommen beliebigen. SDiefcr erflc
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£8anb‘umfajjt bie <Periobe oon 1789— 1808, unb
i

ift, laut einer SWachri^t ber Herausgeber, halb nach

berfelben abgefafjt worben, ein Umftanb, ben man

nicht auS ben Slugen verlieren barf, ba mehrere öon

ben Sh^ifoch«« unb ^rincipcn, bie bamalS neu waren

unb für unbestreitbar galten, feit biefer betracht*

liehe Slbänbernngen erfahren höben, UebrigenS foU

bicfeS ©emdlbe auch in ber $hat nichts SlnbereS bar;

Stellen, als ben ;3uftanb ber SEBiffcnfchaften in berjes

nigen Epoche, in welcher eS entworfen worben »ft. 3«

einem jweiten 93anbe wirb, nach bem 33erfprechen beS

QSerfafferS, ber gefchichtliche $aben c {neS jcfcen gtucts

geS ber SJtaturwifjenfchaften, oon bem 3ettl>uncte an,

wo er in biefem erften 33anbe »erlaffen worben iSt,

wieber aufgegriffen werben, um bie neuen (Sntbecfun;

gen unb Shatfachen anjureiheit, woburch fte feitbem

bereichert worben unb ju ber SBoUfommenheit gelangt

Stilb, in ber wir fie jebt erblicfen. 3ch bßbe mir bas

her aud; *n meiner Ucberfcbung feine Slbänberung ber

ßeitfolgc, ^Berichtigung ober fonStige 93emerfung er;
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laufet, roicroofel td) micfe äfterö baju »cranlagt fufeltc;

bet jroeite 93anb, beffen Ueberfefeung fofealb al6

möglich erfcf)einen foü, wirb aUe$ berichtigen unb

ergänjen.

Jetzig, ben 12. Siugufi 1827.
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3nl)alt$s23crjei4>ntf5 erflcn 93anbeö. ,
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£ r ft e r $6 eit.

SlUgemcine Efjemie ©eite 11

©n>fiatl{fation«tbeotie, Seite 12. — ©efcijicfjte biefet

Sfieorie, ebenb. — SRome be l’3(e, 13.— Sergntan unb ©afju,
ebenb. — Anficbfen bcö .fcertn £ a d t) ,

unb ihre Anmenbung auf
alle ©rbjtaHc, 14. — ©immirfe nebfi iljret ©Überlegung, 16.

S^totie bet SSerroanbtfcbaffen, ©eite 16. — Aelfete

Anftcbten übet biefen ©egenftanb, 18. — Steuere Anfidjten ton
•§etrn SBertboltet, 19.

©bcnitfcbe inponbetable Agentien, ©eite 24. Sicfjt,

ebenb. — ©bemifdjc ©itfung be« Siebte«, 25. — ©eine Sßeteini*

aung mit bet ©atme in ben ©onnenftrabten, ebenb. — ©atme,
26. — £tuetlen bet ©drme, ebenb. — 36« Sortpflanjung, 27. —
©ttablenbe unb gebunbene ©dtme, ebenb. — ©inroitfung bet

Bberfldcben auf bafi ©trabten, 28. — ©efefe be« Strahlen« in

SBerug auf bie Seit, 29. — liebet ba« Vermögen bie gebunbene
©atme $u leiten, ebenb. — SDct feften Ädtpet, ebenb. — 2)ct

figuiben unb flüggen Körper, 30. — ©irfungen bet ©dtme, 31.

— ©mpftnbung bet ©dtme unb Kdlte, ebenb. — Au«bcbnbarfeit
bet Äöipct »crmittelft bet,©dtme, ebenb. — Aufibcbnbactcit bet

ftdfjigen Körper (Sbermomcter) ,
32. — ©arimum bet IDicbtigs

feit bc« ©affet«, ebenb. — Anfibebnbarfcit bet feften Körper
tomefer), 33. — Au«bebnbarf#it bet etaftifeben gldffigfeiten ,

33.

. — ©iebetbetfteHuna bet ©drme au« ben .Körpern, butcb ®tucf,
Abforption bet ©atme butcb Au«bebnung bet Körper, 34. —
fßetbinbungen bet ©dtme, (latente unb freie ©drme), 35. —
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ßfjemifibe SBirfung bet SBarme. 39. — iDrurf, cbenb. — ijfieo»

tie ber ®5mpfe, cbenb. — ©lectricität, 43. — Sljrc djemifefje

SBufung, cbenb. — 3btc ©tjeugung butd) bi« Serübrung fjetero*
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54. — 3ean SR c
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bie Setfucbe cingefübtt, 72.

Skfonbere Gfjemie ©eite 73

9? tue metaltifcfje ©lemente 74

&leue etbige © l e m c n t c 77

0i:cue ©Suren 79

Steve Hntctfucfjung bet fatinifefjen Serbinbungen, 85. — 3crfcjs
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Crftnbung neuer SOtittcl jut Cultur befanntet Xrtcn ober SRa*
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Schläge, 306.

Technologie ober Sehre btt .fünfte unb ^anbroetfe,
©eite 310. — ®arftctlung bet oorjüglicfjften Cctbefterungen , bie

fle ber Chemie unb Staturgefchichte m oerbanfen hüben, ebenb.

Schluß unb futje SBiebeth olung, Seite 318,
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©ajjeri; ©., neue Sbeorie beö $>üngerS unb feiner ratio*

ncöcn Anwenbung im Öonbbou; ober auf ©erfuhr ge»

grünbetcr ©eroeiö, baß na<b ber gewöhnlichen Art ber An*
wenbung beS ISüngerö im Sanbbau mehr alS bie Jpdlfte

feiner büngenben ©ubflanjen verloren gebt. 2>m AuSjuge
mit Anmerfungen unb einer 9tad;fd)rift, btwuSgegebcn von

§. S. 2B. ©erg. gr. 8. 12 ©r.

©rdfc, ©emerfungen über ben ©egrijf unb bie Sehre

vom ebenen 2Birtfcl. Sin ©eitrag nur ©eriebtigung ber

©runbbegriffe ber ©cometrie. fl. 8. 8 @r,

efbartlaub, D. <L ©. Sb- , fbftematifd)e tSarfleflung bet

reinen Arpuiroirfungen jurn praftifefjen ©ebraud) für bo*

möopatbifebe Acrjte. I— V. Sb- 14 2blr. 10 ©e-

$cufingcr, S. , ausführliche auf Srforfdjung ber ©efe|e

beS ©flansentvaebötbumö unb auf Srfabrung gegrünbetc

Anroeifung jur naturgemdßen £>bftbaumnud)t, ober Jpecjtels

lufig guter Dbftbdumc unb Obifforten burd> Sbelferne unb
bie SÜreiSnarbc ber Aefte ohne Smpfung unb SBitblinge,

jum 23cbuf tineS bcfdjlcunigten unb allgemein verbreiteten

SlnbaueS ber Dbftbdume auf freiem Selbe, gr. 8. bro<b-

16 ©r.

bie ©ertvanblung ber ©ergfeiten in ebene SSeete , unb
ber ©ießbdcbe in Abjuggrdbcn ; ober bie Serafftrung bet

©erge mit ber SBafferleitung , als bie befte unb rooblfeilfte

Art, ©erge ju benuöen, ftc vdr ©eröbung ju fcf>ufeen unb
Uebcrfcbroemmungen $u verhüten; auf eigne Srfabrüng ge*

grünbet, unb mit ©enufeung einer von ber Jföniglicben @o*
cietat ber SEBijfenfcbaften ju ©öttingen gefrönten «Preis*

fcf;rift beffelben ©erfafferö bargcfMt. Stliit 6 Äupf. gr. 8.

1 3b Ir. 8 ©r.'

SfatedjiSmuS ber ©otanif, als Anleitung jum ©elbftflubium
biefer SBiffenfdmft nu gebraueben. 3 Sb^* fcf)tx>. 4 3blr.
18 ©r. color. 6 3blr-

ßrug, ^rofeffor, <pifteologie, ober ©laube, Aberglaube unb
Unglaube, foroobl an ftdf> alS im 25crf>dltpiffe ju «Staat

unb Äird)c betrachtet. fl. 8. 1 3blr.
'

'bie Äircbcnverbeffcrung unb bie ©efabren bcS $rote*
ftantiömuö. Sur ©orfeier beS JReformationSfcfleS unb alS

Anbang jut ^ifleologic. fl. 8. brod;. 12 @r.

ÄurtiS, 3- von, interejfantc Äranfcnfätle , ein ©eitrag
jur bejfern ©cbanblung örtlicher unb fonftitutioneller @e*

y ... .
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b&rtcibcn. 9icbft einigen praftifd>en ffiemerfungen übet

Saubfhimme. 2fu§ bem Snglifdjcn übcrfe|t unb mit 2tn*

merfungtn oerfeben non D. £. Stobbi. SDtit ». Äurtiß

SBilbnijfe. gr. 8. 18 ©r. '

,

SDtülfer, 2t. , tRegicrungSratb- ©ad Snjtitut bet ©taatßans
waltfdjaft nad) fernen .fjauptmomenten aud bem ©ejtdjtd*

punete bet ©efef)id)te unb bet @efe|gcbung ®ranfrcid)ö unb
Sngtanbd, febann in feiner Smpfebtungdwürbigfeit auch

füc beutfd>e ©taaten bargejMt. gt. 8. 1 Xf>lr- 12 @r.

«P<rni§fd), bie 2tritbmetif unb Stfgebra in aufgelbflen

unb mit Srftdrungen oerfebenen Aufgaben, tunt ©elbftuns

terrid)t indbefonbere füc angebenbe Sotfroanner. flf* 8.

1 Stdr. 12 ©r.

$tora non iDcutfdjtanbd SBdlbern mit befonbeter 9lücf*

jid)t auf praftifdje gorjle2öiffenfd>oft. gr. 8. 1 2()lc.

12 ©r.

Stob bi, D. ber SOfagcn, feine ©tructur unb SSetrid)*

tungen. 9iad) bem Snglifdjen bearbeitet unb mit einigen

praftifcfyen Semerfungen übet bie Stranfbcitcn ber SDtagen«

bdute nerfeben. 2)tit einet anatomifd;en 2tbbilbung. gr. 8.

brod). 1 Sblc.

Stofcnmüller, M., Stnbeutungen jur richtigen SBürbigung

unb ©eurtbeilung oerfebiebener neuerer tbeotogifeber ©treit=

fragen, ft. 8. btoeb- 9 @r.

©d)itling, 9Dt. Jp. , ©runbfdfce bed fanbwirtbfdjaftficben

SDtafdjinenwefcnd aflgemein faglid» bargeffettt unb burd>

jwanjig Äupfertafctn erläutert. 3>ia<b bem Snglifd)en

bed Sapitain Sbomaö SBiüiamfon. gr. 8. 2 2b e ‘fc *

3 s&ir.
' '

©ebut$e, ©• 2-, furje ©arftetlung bed ^tanetenfpfiemd

unferer ©onne, fo weit ed oon bem reifem SSerftanbe eü

ner wohlunterrichteten Sugenb, bei weiterer münbtidjen Sr«

ftdrung begriffen werben fann. Snwt« oermebtte unb »er*

beffertc 2tufU gr. 8. brod>. 9 @r.
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©ef$i$te
ber Sortfd?ritte

ber 9taturn>iffcnf$aften.

<5 r fl e «p e c i o b e

1789 — 1808 .

Die SRaturwiffenfdjaften, jwifdjen b;e mat§ematif<f>en unb

moralifdjen gcflettt, nehmen ba it)ren Stnfang , wo ffcf> bie

©rfdjeinungen ntd>t mef)t mit 23effimmtf)eit abmeffen nodj bie

Slefuttate mit ©enauigfeit erwdgen taffen; ffe ffnben ba i$re

©rdnje, wo bie 93etrad)tung e$ bloß mit ben Operationen

be$ ©eiffeß unb t^reß Sinffuffeß auf ben SOBitlen ju t§un §at.

$>a$ jwifdjen biefen beiben ©rdnjen liegenbe Selb iff

eben fo gro§ atö frudjtbar, unb focft »on allen ©eiten, »es

gen bet reid^attigen unb teilten Srnbten, bie e$ »crfpridff,

Strbeiter fyerbei. S5ei ben matt)emat§if$en SBiffenfd&aften,

felbff »enn ffe i§re abffracten »etradffungen »erlaffen, um

fftt) mit reellen ßrfdjeinungen ju befdjdftigen , bient eine eins

jige bintdnglid) beffdtigte unb mit ©enautjeit erwogene Sfjats

fat^e alß ©runbregel unb §tuögang§punft; oUcß Uebrige iff

ba8 SJBerf ber »eredjnung: allein bie ©rdnjcn ber 23ered)*

nung ffnb au$ bie bet SBiffenfdjaft,

2>ie Sfjeorie ber moralifdten Stffeete unb tyrer Sriebs

febern bteibt nod> fönetter fielen »or jener immerwdljrenbttt

unb unbegreiflichen Sewcgtic^feit beß ©emüt&S, welche uns

auff^6rlid> jebe Sieget unb jebe ®orffcf)t ju nieste macht, unb

welche nur ba$ ©enic wie burd> eine g6ttli($e Eingebung ju

I. 7 l
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leiten unb feg&uhaltcn verfielt. £>ic SWaturwiffenfdjaften

weldjc, hingdjtlid) bet ©ewi^eit i^cer Ötefultatc, nur ben

jweiten 9lang einnehmen, »erbienen inbeg, wegen ihrer 2lu§*

beljnung, ohne SBiberfprudj ben ergen; unb jugegeben aud),

bafj bie mathematifdjen 2Bijfenfd>aften ben 3>ortf)eil einet oon

bet ^Beobachtung fag unabhdngigen ©ewt^eit barbieten, fo

haben bie dlaturroiffcnfdjaften »h'rerfeite denjenigen, bag fle

bie 2trt oon ©ewigheit, beten fic fdhig gnb, auf alles auß*

befjnen fbnnen.

©inb wir einmal oon ben ßrfdjeinungen be§ ergen 3m*

pulfcS auSgegangen, fo ^aben wir feine reine 93orgcHung

mehr »on ben gegenftitigen SSerhdltniffcn jwifchen Urfat^e

unb SBirfung. 2fClcS befe^rdnft ftd) barauf, befonbere il^at*

fachen ju fammeln, unb allgemeine 23egimmungen auf&ufu*

d>en, welche bie grbgtmbglidic Slnjahl bcrfelbon umfaffen.

Jpicrin begehen alle Shcoriecn btt dlaturlehrc, unb auf welche

Slttgcmein^eit man auch immer eine jebc betfelben jutörfge*

bradjt hohen mag, fo fehlt hoch immer nodj fef)t »ief an ei*

ner Surücfful)tung berfelhcn auf bie ©cfefcc beb ergen Smpul*

feb, wcld;c ge allein in wirfliche ßrfldrungcn umwanbeln

fbnnten.'

Sb giebt inbeg einige unter jenen ©runburfadjen ober er*

(jabenen ^hdnomenen, abgeleitet oon einet allgemein »erbtet*

teten ßrfaljrung, welche, ohne felbg nod) auf eine ber 93er*

nunft genügenbe 2lrt erfldrt $u fet;n, eine jiemlid) allgemeine

unb jicmlid) annehmbare ßtfldrung ber untergeorbneten ßr*

Meinungen ju geben fdjeinen, um ben ÜSerganb ju befriebigen,

in fo fern er nur nitf)t in ben wechfelfeitigen SBet^dUniffcn, bie er

auffagt, nadj einer jii grengen ©enauigfeit fud)t. hierher gehören

»or atlen bie Slnjichung unb bie Äßdrrnc combinirt mit ben

Urgegalten, bie man bei ben ÜJtoleftilen ber Shrpcrn jugeben,
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unb bie man hier alb beftänbig unb einzig für jebt ©ubßanj

betrauten fann.

®ie allgemeine Slnjiebnng, weldje swifeben ben großen

Äbrpcrn beb SBeltatlb burd) aftronomifebe Erfdjeinungcn fo

wohl betätigt ift, fd;cint in bet Sb<*t aud) gwifdjen btn ein*

anbet genäherten ©tofftt)eiW)en ju b«ef<bcn / woraub bie »er*

fdßcbencn irbifd;cn ©ubßanjcn beheben; aber »egen bet un*

gebeuern ßntfernungen, in weldien ftd; bie £immelbf5rper bie

einen oon ben anbeen beflnben, fann ein jebet berfelben fo

betrad>tet werben, alb wenn feine ganje 9)tajfe in einen ^unft

conccntrirt wäre, wäbrenb baß, in bem ßußanb bet Slnnäbe*

rung, worin fid> bie SDtolefulcn bet irbifd;en ßbrper beßnben,

ihre ©cjtalt auf ihre SBirfungbart einen Einfluß äußert, unb

nadjbrucflid) baS Sotalrefultat ihrer Slnjicbung mobifteirt-

©abet rühren bie Sigentbümlicbfeitcn in bet SDtolefütär * 2lt*

traction, unb bie 9)l6glid)fcit, auf eine allgemeine SZBeife ib=

rem Sinflujfe, bet burd) ben bet SBärme unb burd) einige

analoge Urfa<bcn befebränft wirb, bie Phänomene bet

Gobäßon unb bie bet cbemifd;en Berwanbtfcbaften jujuftbreiben.

S£>iefe festeren erffären ibrerfeitb bie Bilbung bet SJtine*

ralien unb ade Beränberungen bet Sltmofpbäre, bie Bewegun*

gen beb SBajfcrb unb feine Sufammenfebung. T>ie leben*

ben Äbrpct felbfl (affen unb, bei einet großen Slnjabl ihrer

Srfdjeinungen ben Sinßuß bet Berwanbtfcbaft, bie ihre ©runb*

beßanbtbeile, worauf fie sufammengefefst finb, unter einan*

bet unb mit ben außer ihrer SDtifd;ung beßnblid;en ©ubßan*

jen h^ben, beutlidb wabtnebmen; unb »iele biefer £rfd)einun*

- gen entgehen »ielleidjt nur bebwegen ben »on ber Berwanbt*

fd;aft bergenommenen ßrflärungen, weil unb aud> mehrere

<2ubßanjen entgehen, bie an ben »ielfältigcn Bewegungen

beb Sebenb Sbeil nehmen.

2)ian fiel)t tagtäglid;, baß in biefem oerwicfclten $äffen

1 *
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bie trro<$f)ntm principe mehr geeignet flnb, bie EinbilbungS*

fraft ju beruhigen, als einen genauen ©runb für bie ErfcbeU

nungen an bie 4?anb ju geben, unb baß felbß in ben cinfa=

teeren Sitten, wo Utiemanb ihren Einfluß »ctfennen fann,

man immer nod) weit entfernt iß, bie ©djdfcung berfefben,

auf bic ©trenge bet matbematifdjen ©efefce jurüdfgefü^rt

ju fjftfsen.

9Bit beflnben unS über bic ©eßaft ber Sfementare^beil*

tf>en ber Ä&rpcr in ber ooflfommcnflen Unwiffcnbeit, unb

wenn wir fle auch erfennen foflten, fo würbe eS bod) für bie

Stnaf^fe unmbgtid) fet>n, bie Sßirfungcn berfelben bei ben in

fleinen Entfernungen flatt finbenben Slnjiebungen, »on weis

eben bie »erf^iebenen 58erwanbtfd;aften beßimmt werben, ju

beregnen.

ES flnb felglidj bie einigen aßgemeinen «Principe, welche

in ben «Jiaturwiffenfcbaftcn ju ^errfc^en ßbeinen, ju gleicher

Seit baSjenige, waS fle gegen bie ^Berechnung empbrt, unb

waS ftc nod; eine lange Seit ^inBarc^ auf bie ©cobacbtung

»on^batMkn unt> feeren Elaftiflcation befdjrünfcn wirb. SDlit

anbern SBorten, unfere ßlatur s 5Biffenfd)aften flnb nidflS am

brcS als cinanbec genierte Sbatfae^en, unfere ^beorieen

nichts als gormeln, bie eine große Slnjabl berfelben ums

faßen; unb, wegen einer natürlichen ftotge, muß bie fleinße

genau beobachtete Sbatfacbe, wenn fie neu iß, aufgenommen

werben, weit ftc unfere aufs beße beglaubigten Sbcorieen

mobifleiren, weil bie cinfacbße ^Beobachtung baS flnnreicbße

©bßem umßürjen unb unfere Slugen über eine febr große

Steibc »on Entbecfungen bffnen fann, »on welchen unS ber

Schleier ber angenommenen 3-ormeln trennt.

®aS iß eS, waS ben 5Raturs2Biflchfcbaften ihren befons

bern Eb«*™^ flieht, unb waS, inbern eS oon bem $clbe,

weldjcS fte burdßaufen, JebeS £inberniß unb jebc ©tiSnje
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entfernt, jebem »ernunftigen Beobachter, btt fid; nicht

i« unüberlegten BorauSfcfsungcn ergebt, fonbern bloß ouf

folche 2Bege befcbrdnft, bie bem mcnfd>lid)tn ©eifle auf

feinem betmaligen ©tanbpunfte offen flehen, mit ©cwifjbeit

glütflid)e Srfolge ocrfpridjt; aber eS ifl aud) baSjenige, waS,

wie mit fd;on gefagt haben, bie befonbern Arbeiten, welche

einen ^pia# in biefet ©efd;id;te cerbicnen, übet jebeS 9)iaa£

»eroielfdltigt.

©ie Slrt bet ©ewigbeit/ welche auS einet ge^btig ange*

faßten Beobachtung beworgebt, erfaeeft (Ich in bet $bat auf

aflcS, waS bet Beobachtung fdbig ifl; unb fo wie bie afaö*

nomifdjen Sabeflen, blöd nach ben lange fortgefefcten Beobacb*

tungen ber Slfaonomen abgefafjt, fd)on eine febt wichtige

22ßiffenfd;aft bilben würben, felbji wenn aud) Slewton bie

pbbftfalifd;e Slfltonomie nid)t erfchaffen büttc, fo haben wir

gleicbfaßS übet äße ©egenfldnbe ber Statut, »on bet einfas

<hen Bufammcnbdnfung ber SMefülen eines ©aljcS an, bis

i« ben eomplicirtefan Bewegungen bet Sb 1««/ Ja bis $u ib*

ren jartefan ©mpfinbungen , Sitten oon Sabeflen, bie in bet

$bat weniger genau finb unb benen eS noch voc aßem an

rationeßen S)rincipen fehlt, beten empirifeber obet rein cfpcru

mentaler $b*ü aber fid; nichts beffowenigtt jeben Sag »er*

»oßfommnet unb erweitert.

fahren wir enblich fort auf biefe Slrt aße unfete Statur*

2Bijfenfd;aften auf eine aflgemcin gemadfa Erfahrung jurücf*

jufübten, fo gefehlt biefeS feineSwegS auS Unfcnntnifj bet

neuen Berfucbe ejniget SRetaphpftfer beS SluSlanbeS, bie

Statur 9 grfebeinungen mit rationeßen iprincipcn ju oeteinis

gen, fle a priori nachsuweifen , obet wie eben biefe 3Rcta*

pbbftf« (ich auSbrücfcn, fle bet Bebinglicbfeit (conditionalite)

ju entziehen.

£S gebbrt nid^t in unfern S>lan, unS mit biefem aßge*

Digitized by Google



6

meinen unb rein metapbbßßben Steile ju befc^dftigen ; mir

Gaben Gier bloö oon bcr oerfcf)icbnen Änmcnbung auf »er*

fcGicbne Sicken oon grßbeinungcn ju fprcrfjcn , »om ©aloa*

ni$rau6 unb bet d)emifd>en SScrmanbtfcbaft an biö auf bit

(Srjeugung organißrter SEBefen unb auf bie fte beberrßben*

ben ©efege; mir ffennen jcbodj nicht umbin ju erfid*

ren, baß mir barin meitcr nichts gefcben Gaben, al$ ein

trögerifcbeS ©piel beS ©eißcS, morin man nur »ermittelß

figürlicher 2lu$brücfe, bie halb in biefem halb miebcr in einem

onbern ©inne gebraud;t merbcn, einige ©dritte ju tgun

fcgeint, unb mobei ßch bie Unbejtimmtfjeit bcö eingefd)lagnen

SZBegcS fegt ba(b offenbart/ fobatb biejenigen/ bie fug als

Sö^rcr auf bemftlben barbieten, nid;t im »orauS ba$ 3ief

fennen, ju mcldjem er, nad) igrer SSebauptung, ^i'nteitct.

3n ber ßnb bie mciffen oon benen , bie ßd; in ber*

gleid)en fpccufatioe Untcrfud;ungen cingefaffen ^aben, weil fte

mit ben pofitmen ESGatfadjen unbefannt maren unb nidß red>t

mußten, roa$ fte eigentlid) nadjmeifen faßten, auf fo fege

non ber SBabrbeit entfernte Stefultate geratben, baß biefe

felbß f^on binteid)en mürben, um t'bre tBemeiSmetbobe als

dußerß fehlerhaft »erbäebtig ju mad)en.

eben fo menig entgeht eö unS, baß bie meißen fencr

SOtetapbbßfer, inbem ffe oon jebem ©ebanfen an SJtdtcrie

abßrabiren, ffd; bfoö barauf bcfcbrdnfcn, bie bei ben Stfcheis

nungen tbdtigcn Srdftc ju betrachten, unb baß bie Sbrper felbß in

ihren Sfugen nichts als bie *|)robucte berfelben finb. Slber

biefeS iß im ©runbe nid)tS als eine SSerfchiebenbcit im SluS*

brurfe, meltbe in ben fpeeietfen 5b«rien feine QSerdnbcrung

Gerbeifübrt; unb felbß biejenigen, mcldjc biefe mctapbbßfdjen

©ubtilitdtcn für nüglid; erachten, um ben ©eiß junger Beute

an baß Sfbßrabiren ju gcmbbncn, unb in aßen Ätinßcn bcr

SDialectif ju üben, geben ju, baß biefelben feinen Cinßuß in
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brr ©efcfpdjte unb bei bcr Cfrlduterung'ber pofitivcn ®rfcf>ci;

nungcn {»oben, unb baß bcr allgemeine «Sprachgebrauch ba*

bei feinen Sibbrucf) erleibet. Laffen wir alfo jene frudjtlofen

Semühungcn, bie man in aflen Saljrbunberten gemalt f>at,

um ben ©egenftdnben, bie unS umgeben, unb btn <£rftfyei*

nungen, bie fie barbieten, eine anbere Strt non ©ewißheit

$u geben alc> bie, weld>e au6 ber Erfahrung f)eporgef>en

fann, galten wir unb »ielmeht an biefe, fo weit fie non ben

©cfe&en einer gefunben Sogif behcrrftfit wirb, bie allein über

if>c fielen, unb burd;laufen wir nunmehr ihr großes ©ebiet

in ber Drbnung, weldje unb bie (Einfachheit unb SlUgcmcin*

beit ber unb non i(>t bargebotnen Übatfad)cn oorfdjreibt.

2Bir werben hierbei unter aflen <Erfd;cinungcn biejenige
5
um

fjßhrer nehmen, bie wir für bie allgemeinßc, ben auSgc*

breiteften ginfluß auf bie anbem aubübenbe erfannt h.a&«t>

nnb bemgemdß gundd>fl bie ®tolefuldr* 2lniiehung in ihren

einfachen gßitfungen unter ben ©efeben, wefdjen f!c unter*

worfen ift, unb in ben SDtobißctftionen betradjten, bie (1c non

©eiten bet anbern allgemeinen ^rinjipe erleibet. S5ie 2hco=

rie ber ßrpflalle unb bie ber 93erwanbtfchaften werben alfo

bieft ©efdjiebtc beginnen, unb biefj um fo oortheilhafter, ba

bicfelben jwei ganj neue unb in bcr ‘Periobe entßanbenc

2Biffenfd)aften finb, oon ber wir Stechenfchaft ju geben haben.

hierauf &u ben ÜSerbinbungen unb Sttfcfcungcn überge*

benb, weld)e bie 5Jerwanbtfd)aftcn jwift^cn ben oerftbiebnen

einfachen ©ubftanjen, eö fei nun tm Laboratorium ober

außerhalb beffelbcn, h«^orbringen werben wir bie ©e*

fdjidftc ber (Ehemic, oon welcher bie SÖleteorologie , bie JM)*

brologie unb bie Sföineralogie gewiffermaßen abhdngig finb,

fürjlich entwerfen.

©leid) barauf aber werben wir baö ©piel bet 35erwanbt*

fchaften in benjenigen Sürpern betrachten muffen, bie eine
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mehr ober mfnbtt coTnpticirte $orm haben unb beten üu
fprung unb Sufnntmenftfcung un$ gleich unbefannt finfc,

nehmiid) in ben organifteten Körpern, mit einem 2Bort, in

benen bie glett^seitige Shätigfeit fo oieier ©ubganjen im*

mitten einer ununterbrochen ©eroegung
, einen begänbigen

Bugonb unterbdlt: ein ewiger ©egenganb unfrer ©ewun*

berung unb oiefleicht ein für ade Seifte unferb ©eigeß uns

äberfleiglic^cö J&inbernig.

Sinatomfe, i))bhgoiogie/ JBotanif unb Bootogie befcfjdf*

tigen geh mit biefen bewunberungöwürbigen SBefen, unb bii*

ben burdj ihre oielen wechfelfeitigen ©ejiehungen fo eng mit

einanber oereinte SBiffenfchaften , bog geh ihre gerichtlichen

Xtargetlungen foum oon einonber werben trennen laffen.

£>ie ber Sntwicfelung, ber ftortpganjung unb bem 2e*

ben ber nü&lid;en ©ottungen güngiggen UmjWnbe, unb bie 55er*

änberungen in ber Drbnung ihrer ftunctionen, bie Sronfhci*

ten, welche felbg auch einet begimmten Drbnung, beren ©e*

fe|e mon ouffajfen fonn, unterworfen gnb, bilben, hinget»

(id) ihrer 2Bid;tigfeit für ben gcfcllfdjoftlichen herein bet

SDienfchen, ben ©egenganb oon jwei befonbern SEBiffenfchoften,

bie ©ofen beS Sfcferbaucö unb ber £eilfunbe.

Shw ©efchi«htc unö bie bet oon ihnen abhängigen

Stünge werben biefe StuJeinonberfefcung bet in ben SRatur*

wigenf^often gemachten ftortfehritte befchliefen, mit ber blo*

fen Jpinjufugung einer furjgefagten Angabe ber für bie mote«

rietlgen Jtünge auö biefen Sortfehritten h^oorgegongenen

©ortheiie.
/

$>ie meigen ^Regierungen glauben geh berechtigt in ben

SGBiffenfchaften nichts weiter $u fehen unb aufeumuntern alö

ihre tägliche Slnwenbung auf bie nhthigen ©ebürfnijfe be$

gtfeflfehaftlichtn fieben«; unb ohne Broeifel bürfte ihnen fo

wie bem gemeinen 9Rann baß gtoge ©cmählbe, welkes wir
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jn entwerfen haben, nid)tS anbereS ju fepn fc^etner» alS eine

^Reihenfolge von mehr feltfamcn als nu#ltd>en ©peculationen.

Slber unterrichtete, von eiteln ©orurtheilen nicf)t geblen*

bete 9)tänner wiffen gar wohl, baf$ afle jene practifchen £>pe*

rationen, bie CUieflen bec 25equemli(^feiten btS menfchlichen

ßebenS in nichts anberem als einer fehr feierten 3tnwenbung

bet aßgemeinen Sbeorieen befleljen, unb bafj fein neuer ©a| in

ben SBiffenfchaftcn entbccft wirb, ber nicf>t bet Äeirn ju tau*

fenb nüfclichen Srfinbungen fepn fbnnte.

3Ran fann auch behaupten, bafj feine p^t>fifef>e 2Bahr*

beit für bie ergö^ung beS gefcflfd>aftlichen ©ereinS gleich*

gültig ijt, fo wie eS feine moralifche JZSaf>rf>cit für .

bie JDrbnung ift, welche fie regieren foß. ®ic erflcren

finb nicht einmal ben ©afen fremb, worauf bie ©taatS*

verfajfung ber QSolfet unb bie Politiken ©erhältniffe

ber ßtationen beruhen: bie fteubal - 9fnarcf>ic würbe viefleicht

noch beftefjen, wenn baS ©chiefjpulvcr nicht bie SriegSfunft

umgewanbelt hätte.

£>ie beiben SBelten würben ohne bie SDtagnctnabel nod)

in feiner 55erbinbung mit einanber flehen, unb SRiemanb

fann voraus fehen, waS auS ihren gegenwärtigen ©erhält*

niffen werben würbe, wenn eS gelänge, bie ßolonialwaaren

butd) einheimifche ©ewädjfe.ju erfeben.

Slber ohne unS in biefe hohen ©ermuthungen tiefet einju*

Iaffen, werben wir, bei einet furjen ©ettadjtung beS £er*

gangS bet fünfte, leicht einfehen, bafj eS feine giebt, bie

nicht bis in ihre fleinften JDetailS ben wohltätigen einfluft

ber wiffenfchaftlichen entbeefungen erfahren hätte, bie unferc

^eriobe berühmt gemacht hoben.

Äbnnten wir bod) bähet auf eine würbige SBeife baS

grofje ©anje ber ©eftrebungen unb bet glücflidjen erfolge

falbem! fbnnten wir boch bet b&djflcn Gewalt jene ad;*
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tungbtwrtben ©Jänner, bie unaufhörlich batnit befebäftigt jtnb,

,i^rt geitgenoffen aufjuflären unb baß ©lenf<bengcf<blccbt ju

jenen ntfgcmeinen SBabrbeiten ju erbeben, bie ihren fcbbnftcn

Sobn aubmad)en unb »on welchen fo »ielc nü|lid>e 2lm»ens ,

bungen b<rfüb«n, in i^rem wahren 2id)te jeigen! 5Diefe

Jpoffnung allein wirb unb auf ber fangen, fd>wierigen Sauf*

babn, auf ber mir unb beftaben, aufrecht erbalten.
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SlUgemeine ß&tmie.

S^tocii bet GrtjftalHfation.

Unter aßen bur<h bie aMefüldrsStnsiehung oeranlagten <£r«

Meinungen ift bie unmittelbarfte, bie am meijlen in bie 9lugen

faflenbe unb biejenige, weldje (Ich, in einiget £inftdht, am

meijlen jener für bie Slnwcnbungen ber 5Dtati;ematif erforbers

liehen ßinfad^ett nähert, bie <5rt>flaöifation ber homogenen

©ubjlanjen, ober bie nad) bejlimmten ©efeben ftatt pnbenbe

^Bereinigung ihrer SDtolcfölen ju 5l5rpetn oon einer bejlimmten

poltjebrifchen ©ejtalt, welche man (Srpftaüe nennt.

35er bie »etfdhicbenen Sinorbnungcn, welche jene SDfolefös

len unter einanber nehmen, betreffenbe l^eii biefer grfd>einung

ijl in ben Jpänbcn eincts unfertr (Soflegen, bc§ £errn J&auij,

ber ©cgenjtanb einer ganjen 2Bijfcnfd>aft geworben.

©eit langet Seit fdjon wußte man, baß mehrere ©alje

unb ©teine, bi$ auf einen gewiffen ^unft, in jtber Stet con=

ftantc; formen ju behaupten fudhen. 3a man ^attc fogar

beobachtet, baß ein JZBärfel Stodhfals j. 95. auß einet 93ercis

nigung unjdbiigcr ffeinerer 2Bürfel befielt.

35em of)ngead;tet falje man (Ich in eine etffe SBerlegen^eit

baburch »erfc|t, baß anbere ©aljc unb anbere ©teine jtd>

auch unter unenblidj mannigfaltigen formen batfießen, bie

(Ich nicht leicht auf einen einzigen Urfprung ^urücffu^rcn ju

laffen fdjeinen.
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Sin franjhßfchet SDtineralog, Siome be l’3$fe ') that

im 3ot>re 1772 btn crflcn, «bet nuc noch fehr fd;wad;en

©tri tt jut SBahrheit.

9iad)bem et eine große SOtenge »erfchiebenet Srtyßaße »on

jebet ©ubßonj gefammelt unb betrieben hatte, erfannte er

faß in aßen eine aßgemeine, jebec Gattung eigentümliche ftorm,

»on meldet ßd> bie anbern Sormen leitet ableitcn taffen,

wenn man annimmt, baß ihre SBinfel unb Santen mehr ober

weniger tief abgeßumpff finb.

2tbcr bie &tßaße, wie aße SJtineralien, wadjfen, inbem

fid> neue ©dßchten um ße ablagern ; eß (aßt fid) baher nicht

annehmen, baß bie Statut, nadjbem ße ihnen ihre urfprüng*

liehe Geßa(t gegeben, biefelben hierauf ihrer hetoorfpringenben

2hei(e beraube, um ße gewijfermaßcn in fecunbdre Grhßaße

ju »erwanbeln. *

©er berühmte fchwebißhe 6he«nifer Söergmann hatte fei*

ner ©eitß noch einen Schritt mehr gethan, unb }wat burd> gu*

faß 2
). Siner »on feinen ©chülern, ©ahn, bemerfte,

baß ein fccunbdrer ßrpßaß, j. 23. ber ©path mit ber ®ops

pe(phramibc, ßd) (eicht in 25ldtter jerbredjen (dßt, welche

regelmdßig bie einen auf ben anberen ruhen unb baß, wenn

man nad> unb nadj bie dußeren SSldttcr wegnimmt, man

enblich auf einen Zentrale Sern ß6ßt; biefer jeigt genau bie

aßgemeine unb urfprünglidje, aßen Äalffpatfjen eigentümliche

'

$orm.

$>iefe 93emerfung war auf aße Srpßaße anwenbbar.

£>aß Verfahren, welcheß bie 3uwe(ierer gerftüftung nennen,

jeigte, baß in ber ihat aße ßeinige dryßafle auß 23ldttcrn

1) Essai de Oistallographie etc.; Mit. Paris
, 1772, 1 »ol. 8.;

2e Mit.
, 1783 , 4 rol.

2) De Ia forme des Crjrslaux, Mem d’Upsala, 1773.
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befielen, unb bie (Erfahrung fanb feiert bei ben ©aljen bab

9tepmlid;e.

Bergmann ob« betrog fiep, alb er bie »on ©apn ges

madjtc Sntbecfung weiter aubbepnen wollte. Slnftatt unmit«

tclbar bie Sagerung ber Sldtter ju beobachten, wollte er fie

burep 92acpbenfen aubmittefn unb gelangte ju nichts Se*

ftimmtem.

£crt £aup ift alfo ber emsige wapre Urpeber ber rna*

tpematifepen SBiffenfcpaft ber Grpftalle. $>er Sufaü lieft ipn

cineb Sageb biefelbe Stmerfung machen, weld;e ©apn gemacht

patte, ohne baft er oon ber beb Schweben unterrichtet gewefen

wate, unb er wufttc fle ganj anberb ju benupen *). ein fe*

eunbdrer (ärpflaö, fagt er, unterbleibet flcf> burep weiter nidftb

oon feinem Sterne, alb baburep, baft bie benfelbcn umgebenben

Sldtter nad; beftimmten rcgtlmdftigen Scrpdltnijfen an Sreite

abnehmen; unb bie »crfd;itbcnen (Srpftalle »on ber nepmlid;en

2lrt, welche ftd> ade auf einem dpnlid;en Stern gebilbet haben,

weichen barum »on einanber ab, weil bie Slbnapmc ber

Sldtter bei einem jeben berfelben unter »erfcpicbentn Serpdlt»

nijfen unb nach ocrfd;iebencn Dichtungen ftatt gefunben hat.

2>ebeb Statt aber, fo flein man eb fleh aud; immer »or*

fteHt, fann alb eine ©epid^t oon 9)2otcfüfen ber neben einan*

ber abgelagerten unb regefmdftigc Slbtpeilungen bilbenben ©ubs

ftanj betrachtet werben.

3ebe§ neue Statt wirb alfo fleinet fcpn alb bab oorpers

gepenbe, wenn eb eint ober mehrere Dcipen SOJolcfufen wem*

ger pat, eb fep nun an ben Stanten ober ®nbcn; wenn man

nun annimmt, baft alle bieft auf einanber folgenben Sldtter

nad; bemfelben ©tfepe abnepmen, fo muffen baraub 2lrten

1) Efsai d'une llieorie de 1» slructur« des cristaux. Patii, 1784.

I. Vol. 8.
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von Sreppen per»orgel)en , wel^e bem Stuge neue, bie ur«

fprünglid^e ftorm mobipeirenbe $fdd)en barbictcn, unb biefe

pnb genau baßjenige, waß 9Jome be l’Sßle Slbflufungen

(troncatures) nannte.

2lbcr fo ein(eud)tenb aud) biefe Sporte crfdjien, fo be*

gnugte pd> bodf> J&err Jöaup nitf>t mit biefen 2lflgemeinljeiten,

et folgte »ielmdjr bem 23eifpiel aßet betet, bic bet 2Biffen*

fd>afc einen achten Otufcen getriftet paben, unb bepdtigte feine

Sljeoric, inbem et nad>wieß, bap pc in bet 2f>at auf eine

jirenge SKJeife nid)t nut bie befannten Stfdjeinungen erfldrt,

fonbern aud) bie mbglidfen mit ©enauigfeit jum »orauß bes

fiimmt.

3u biefem gnbjroctf bepimmtc et »ermittelg bet Slnalpfe

obet mcdianifcpen Betbtbdelung unb einet genauen ÜWeffung

bet SBinfef bie Sotmen bet Sterne, fo wie bie Cflementartpeifs

d>cn aßet befannten (ürpPaße. hierauf jeigte er »crmitteip

einet trigonometrifd)cn sBeredjnung, bag, wenn man eine feljr

befdjrdnftc Slnjatjl ©efefsc bet Slbnabme juliege unb pd) biefe

auf »erfdpebene Sitten mit cinanbet oerbunben bdcfjte, pdj eine

jwar begrdnjte, aber boep fc^c bctrdcptlidjc 2ln$af)l mbglidjer

fecunbdrer $-ormcn barauß Verleiten laffe. ßnblicp untcrfudjtf

et afle biß jept in bet ßtatur entbedften fecunbdren $-ormen

unb wieß nad>, bag pe aße auf biejenigen jurücflaufen, welcpc

bie »oraußgepenben ©runbjuge für jebe ©attung m6g*

lid) seigen.

Stuf biefe 2ltt fd>uf Jg>crr Jpaup *) baß ©anje unb bie

cinjctnen Steile einet neuen SBijfenfdjaft, wetepe fap auße

fcplieplid) bet £pod)e jugepbrt, beten @efcpid)te mit entwerfen

foflen, unb bie um fo befriebigenbet unb um fo eprenooßer

J) Traite de Mineralogie, par Mr. Hauy. Paris, 1801. 4 vol. 8.

ct alias in 4.
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für ben menfd)tid>en ©eig ig, »eil ge nichts &t>pothetifd>eß

unb unbegimmtcß cnt^dft, unb weil aöeß in berfelben burdf

«in glütflid)tß Bufammentregen bet fecrcd;nung unb bet uns

mittelbaren ^Beobachtung begimmt ig.

SRur jmei galle bieten etmaß bec SBillfübt anheim fals

lenbeß bar. Der erge betrifft bie gr^gallc mit prißmatifeffem

Sern: Die mecf>anifd)e Sertbeilung giebt nid)t an unb für

ftcf> felbg baß 25erl)dltnig ber Jg>6^e beß 9>rißma ju ber SBreite

feiner SBagß; allein man nimmt hier baßjenige an, maß für

bie befannten fecunbdren formen t><nreicf)t, unb jroar »ermit*

teig ber einfachen ©efefee ber 2lbnaf)me. Der jmeite ig ber,

mo bie natürlichen $ugcn ber SSlatter gcl) bergegalt »ernicl*

fditigen, bag ffe $mifcf)en fid) »erfdgebenartig gegattete 9tdume

bilben, »on benen maf)rfd)einlid) nur ein f£g£ 3>2olefälen

ent^dlt, ein anbercr aber auß leeren ®dd)crn ober ^Joren be«

fleht, roeld>en man jebod) biefe S8efcfjaffcnf>eit jufdgeiben fofil,

ijl unbeflimmt. Ucbrigenß ifl bieß ein gleidjgültiger Umflanb,

»oraußgefefet, bag aud; lg£r immer ein beftdnbiger Sern oor*

banben ig.

2Baß nun aber bie Urfad)« anbefangt, meid)« in jeber

3>arictdt baß eine ©efefc ber Slbnabmc oor bem anbern be*

bingt, fo ig biefe nod> mit einem bidgen ©cbleicr bebeeft.

Dem unfdngg oergorbenen Seblanc mar eß leidet, »ets

mitteig einer grogeren ober geringeren ©dttigung, gelungen,

ben Slöaun nad) SBiÜfübr halb in feiner urfprünglidjen ©es

galt, in ßctacbern, halb in ber fecunbdren, in SBürfcln, erps

galligrcn $u lagen.

gß fcf)cint aber nidjt, bag bie fecunbdren formen ber

anbern @al$e eben fo oon ben 25erf)dttniffen ber ge bilbenben

1) Essai sur quelques phenomenes relatifs A la cristallisalion des

sels. Jouru. de Phys. T. XXVIII, p. 341.
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«Stoffe abbdngen, unb bie unjdbligen Spielarten beg jfalf«

fpat()S Ijaben Jperrn 3>auguelin bei feiner bamit angeftellten

Slnatyfe feine merflicbe QScrfcf^ieben^eit wabtnebmen lagen.
*

Unabhängig »on biefem allgemeinen Sntereffe, wetebeg

bie (Er^ftoQifationStbeorie alg eine genau begimmte unb

erwiefene Sehre für ben menfcblicben ©eijt bot/ ift auch

ibr birecter Sftubcn für bie ßenntnig ber ültineralien febr

grog: fie giebt ihnen leicht aufoufaffenbe 9)terfmate; fle bot
/

oft baSjenige unterfebeiben Reffen, »ab man »erwecbfelte,. unb

ge eilte in biefer Jjinficbt mehrere 9)?afe ber cbemif^en Slnas

Ipfe »oraug. 2Bir werben in bem Slrtifel übet bie Söiineralos

gic feben, welche glücflitbe 2lnwenbung Jg>ert J&aut) »on ihr

gemacht bot, um biefe mistige JEBiffenf^aft aufjufldren.

SÖtan bot in biefem lebten Seitabfcbnitt bie ftrage auf«

geworfen, ob ein unb biefelbe Subganj befldnbig biefelbe

primitive Sötolcfüle unb benfelben 5tern hoben müffe, unb

man bot ben Slrragonit alg Seifpiel aufgefübrt, welcher auf

eine »on bem Salffpatb ganj »erfebiebene Strt crpgalligrt, ob*

gleich bie <£^cmic foweblin bem einen alg aud) in bem ans

betn biefelben ©runbbeganbtheile gnbet, tro& aller SDtübe, welche

ftd) £err SSauquelin unb noch fpater biederten SBiot unb

3bcnarb bei ihrer analbtif^en SBctgleicbung unb ber ihrer

23recbunggfraft gegeben hoben.

2lber vielleicht wirb jtd> jene «Scbmierigfeit b e&£n / ent*

webet bureb bie Sntbecfung eineg neuen ebemifeben iprincipg,

ober wenn man wabrnebmen feilte, bag einige »orübergebenbe

Umgdnbe auf bie (Srpgallifation einen Singug augübten, fo

wie eg begleichen giebt, bie einen Hinflug auf bie SBer*

binbungen dugern, wie wir biefeg halb nach £errn 35er tbots

let anfübren werben; enblicb bürfte man auch annebmen, bag

bag rautenförmige «parallelepipcbum, welcbtg man big je|t alg

bie primitive SDlolefüle beg Spatbg betrachtet bot, wies
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berum in SDtolefüle ton einet anbern ©ejtalt jert^eift »erben

müjfe. SDtan ficht in bet !Sf)at ein, baß man burch bie Stuf«

finbung neuer ftugen in einem drpflaOe genötigt »irb,< auf

eine anbere §orm für feine SSWolefüle ju fließen, unb baß

alSbann biefe primitite tfeme unb $ormen abgeben fön*

nen, an bie man anfänglich nid)t gebaut ^atte.

JOiefeS finb, »ie man (lebt, Schwierigfeiten, »eiche in

ber gegenwärtigen Unootlfommenheit ber Beobachtung begrün«

bet finb, bie aber ben ©runbprincipen ber SBiffenfdiaft in

nichts Stbbruch tl)un.

'

Sljeotie bet SBcntanbtfdjaftcn.

(Die Berbinbungen ber terfchicbenen Subftanjen unb ihre

Trennung, ober baS Spiel ber Bcr»anbtfchaften (jeu

des combinaisons) , wie man eS nennt, finb eine anbere

»eit terfchiebenartigerc unb bis jefst in ein »eit größeres

(Dunfel gehüllte SBirfung ber SDlolefülär«3tn$iehung, als bie

ßrhfiatlifation , ob man ftd> glcid; fd>on »iel früher mit ihr

befd)äftigt h<d*

SDtan ^atte hierüber noch tor wenigen fahren fehr ein«

feitige Sbeen. S»ei terftyiebene Subjianjen aufgclöft unb

mit einanber gemifd)t, tereinigen fich ju einer binären aber

homogenen Sufammenfehung , beren <Sigenfd;aften fleh ton

benen ber jte bilbenben ,Subftanjen unterfdfeiben
;

bie$ nannte

man Berwanbtfdjaft. (Sine britte Sublfanj in biefe Stuf«

löfung gebracht, bemächtigt fid> einer ber beiben erjtern unb

fd)lägt bie anbere niebet. (DiefeS, fagte man, rührt baton

her, weil eine größere Berwanbtfdfaft jwifd^en ihr unb bet

erjten ftatt ßnbet, als jwifchen biefer unb ber {weiten. SDfan

unterfuchte auf biefe Strt alle Subflanjen in Begehung

auf eine einjige unb orbnete fte, nad> ihrer größeren

ober geringeren Berwanbtfchaft ju berfelben: fo entftanb bie

I. 2
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ÜSerwanbtffaftßtafel. Sebe ©ubßanj müßte bemnaf unter

einer großen Slnjabt biejenige wdblen, mit ber ftc am

meißen oerwanbt wdre-, ^ieroon rü^rt ber Stame 2Bal)f*

»erwanbtff aften f>cr. SDtan fann feine bindte

Skrbinbung anberß jerßbren, als burd; eine ©ubßanj, bic

eine größere SGerwanbtfd^aft mit einem oon biefen beiben

Svbrpem ^at, alß biefe unter einanber felbß bo^en; foßte

aber biefe 25erwanbtffaft für ben erßeren }u fdjwad) fe^n,

fo fann man biefelbe baburdj unterflu^en , baß man ber

jerfefcenben ©ubßanj alß Unterßülsungßmittel eine oierte bin»

jufügt, bamit fie auf bie jweite ber erßen 93erbinbung ein*

wirft. hierauf jerfefecn fid; bie beiben bindren Summen*
febungen, bie gewiffermaßen nad) jwei Stiftungen binge^o*

gen werben, auf einmal, um jwei neue su bilben, ober, mit

anbern SBortcn, ße tauffen ihre ffiafen gegen einanber auß;

biefeß erfennt man,. wenn eine biefet neuen 9?erbinbungen ju

23eben fdßt ober in ©unßgeßalt entweift : SDtan nannte bieß

hoppelte 2Bablocrwanbtfd;aft; bemnaf fonnte eß

nun auf breifaf e u. f. w. geben.

©iefe 3been, fo obenbin angebeutet, Ratten ben al»

ten Sbcmifcrn nid;t lang« entgehen fbnnen, weil ßc mehr

ober minber unmittelbar auß aßen <£rffeinungen , bie unß

bie d^emte barbietet, b«»orgeben, unb unß beinahe für biefe

aße einen ©dßüffel geben.

©er granjofe ©eoffrob 1
) gerietb juerß auf ben ©eban*

fen, SBerwanbtffaftßtafeln ju oerfertigen, biefer glürflief;« ginfafl,

oon @cnac unb Sötacquer in ein beßereß Sift gefegt unb

entvoiefelt, würbe baß ©runbprineip für aße Slrbeitcn ber

dbemifer.

ffiergman oorjüglif bntte burf ununtcrbrod;ene

1) Memoire* de l’Academie de* scienrea pour 1718.
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Utadtforggungen, geleitet »on einem außgejeid)ncten ©enie, auß

ben 93erwanbtfd>aften eine ganje dugerg »crfü(jrerifd>e Se^re

gebilbet, welche augenfdjeinlid) ben ©ang bet »erwicfeltgen

(Srfcgeinungen ju entwirren unb barjugeßcg fc^ien.

Unterbeg »ernadgdfggte man eine SDlenge widriger 5Be«

tracgtungen
;

weniggenß lieg man giUfd;wcigenb mehrere au«

genfdjcinlid) falfdje 93oraußfe£ungen ju, unb »erwedjfelte

unter bemfelben tarnen mehrere fel)t »erfd)iebene JHSirfungen.

@o fannte man rctgt gut ben Singug. ber Södrme unb eini*

ger anbcrn dugern Umgdnbe, bie bie £>rbnung ber 5>erwanbt*

fd)aften »erdnbern fbnnen, aber man madjte feine allgemeine Sin»

wcnbung baoon webet auf biefe £>rbnung nod) auf bie 93er*

tydltnige ber gfemerife einer jeben 93erbinbung; man betradj*

tete biefe beinahe al6 bcgdnbig; bei ben burdj

einfadje 2Baf)toerwanbtfd>aft nafjm man an, bag bie baju

tretenbe ©ubganj gd; ganj beßjentgen Elements bemddgige,

weites ge anjie^e, um baß anbere ganj frei ju lagen; bei

ben gttfe&ungcn burd) hoppelte SBalgocrmanbtfdjaft glaubte

man bie SBilbung ber neuen Sufammenfe|ung unb ityrer

Trennung jcbeßmaf burd) eine JBeredjnung, bie gcf> genau

nad) ben 93erwanbtfd;aften richte, weldje bie 25eganbtf>eife

ber $6rpcr je jwei unb jwci ju einanbet betradjtet dugern,

begimmen ju fbnnen.

©egen biefe gar ju abfolute Sefcre trat $8ert§ol*

let in mefjrern Sluffdijen unb in feinem grogen SSerfe Sta-

tique chimique auf, worin er gewigcrmagen neue ©efefce

für bie 93erwanbtfd)aften aufgegellt §at, inbem er eine wa^re

S^eorie berfelben fd;uf *)•

ßr jeigte juerg, bag bie Uiieberfcgldge nur fe&r jweibeu*

1) Essai de Statique chimique, par C. L. Berthoilet; Paris, 1803,

2 Vol. 8.

2* \
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tige SJicrFmale für bjc gr&ßcre ober geringer« 5?erwanbt*

fcbaft ergeben, unb fowo^l bei ber einfachen als bei

ber hoppelten 2Bablverwanbtfd;aft in nichts anberem begrün*

bet ftnb als- in ber geringeren 2(ufl6Sbarfeit einer ber biflni*

tioen 93ctbinbungen. JDiefc 23emerfung führte £errn 95er*^

tbollet auf bie Unterfudjung ber Straft, mit welcher

bie SOiolcfüle ber feßen Äbrper jufammcnbalten , unb ihrer

Sluflbfüng wiberfteben. SS ijt , bie 93 e i w a n b t *

f d> a f t bcS SufammcnfjangcS, (affinite de

combinaison
,

)

wcldjc bie gleich befdfajfncn SDtolefülc

mit einanber vereinigt unb bie Ernftaflifation, juwege

bringt; »eit entfernt mit ber 93erwanbtf<baft ber 93er*

binbung (d> emifdjen 9Scrbinbung) ibentifdj ju fet>n,

welche au§ ben SDZolefülcn von vcrfdßcbenartiger 93efd)affen*

beit eine bomogenc Sufammenfcfeung ju bilben ftrebt, wiber*

fcf}t fte ßd) ihrer SBirfung itnb bdlt if>r baS ©leidjge*

wicht; jte fd)eint bloS bei ber 33erübrung ber SDJolefüle ju

roirfen unb von ihren ^ldd>cn unb ihrer dußern ©eftalt ab*

jubdngcn, wdbrcnb bie 93crwanbtfd;aft ber 93erbinbung,

inbem fic in einiger Entfernung vor ßd) gebt/ biefen

SOlobißcationen weniger Einfluß laßt, um ber SÖlaffe befto

mehr ju vcrfdmffcn. 2(uf biefe Slrt wirfen bei ben aftro«

nomifdjen Erlernungen nad; ber ßnnreidjen 93erglei*

ebung bcS Jperrn bc Sa place, bie febt weit von einanber

entfernten St&rper nid;t anberS auf einanber als bureb t’bre

ßftaffc, welche man ßd) gleid)fam in einen ^unft vereint

benftn fann, wabrenb man bei ben Slnjicbungen ber ndber

an einanber beßnblicben auf ihre dußere ©eftalt 3tü<ffid>t

nehmen muß.

hierauf unterfud)te £crr ©crtboflet bie 93erwanbtfcbaft

ber 9Serbinbung felbß, welche, wie befannt, nur swifdjen

aufgelbßen ober wenigßenS untercinanber geriebnen ©ubßan*
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jen flatt ftn&ct , unb fa^e in tiefer (Jigenfdjaft , aub

bet gerne ju roirfen ,
bie £Xueße mannigfaltiger Slbdnberun»

gen ifjrer Ära ft. Stuf tiefe 9trt wirft bie relative ©fenge
'

einer' ©ubflanj, bie ben Sufammenfjang nicf)t »erdnbert, auf

bie ©erwanbtfdjaften. SDie ©lolefüle fc^einen fid) einanber

gegenfeitig ju unterftü^en „ unb ein ©toff, ber auf einen

anbern nidjt einwftfen würbe, wenn man if>n nid>t in einer

beftimmten ©lenge bamit in ©erbinbung fefst, dußert fogleid)
(

*

eine SBirfung, wenn feine ©fenge oermeljrt wirb, ©ie

©fenge bot auf bie jerfe^ente unb auf bie auflbfenbe

Äraft gleichen ©nfluß. Slfleb, wab bie ©folefüle »on ein*

anber entfernen ober einanber nahem fann, ifl fd^ig bie ©er*

wanbtfd)aften ber ©erbinbung ju oerdnbern. Ttaljer ber Sin«

fluß ber 2Bärme beb ©rutfb, beb ©toßeb, beb ©trebenb
*

nad) 2(ubbcf)nung ober (Jfjlorcbccnb auf bie Srjeugung »on ©er»

binbungen unb Trennungen.

©fan müßte bemnaef) eben fo »iele »erfd;iebne ©er»

wanbtfdwftb » Tafeln haben, alb bei biefen oerfd)iebnen Um»

fldnben ©erdnberungen flatt finben fönnen; ja eb giebt »iel»

leidjt feine nur immer erbcnftic^e Slbdnberung in ben ©er*

wanbtfd>aften , bie man ni<f>t ju bewirfen im ©tanbe wäre,

wenn man biefc jufdfligen Umfidnbc nad> ©efaflen abdnbern

fbnnte. 3ebe ©ubflanj bürfte bann fdl>ig werben, ftd> mit

einen jeben anbern in einer ©fenge »erfd;iebner ©crhdltniffe

ju oerbinben. ©o gelang eb 5. 23 . J£>crrn 23 ertf>ollet, bie

Sdfalien »ermittcljl beb SDrucfb mit Äoblenfdure »oßfom»

men ju fdttigen.

eben fo ftnbct niemalb eine »oßfommne Trennung bei

ben 3erfe|ungen flatt, wenn fte burd; ben Gontact mit einer brit»

ten ©ubflanj bewirft werben; eb .gefdjiefjt oielmebr im ge»

w6f)nlid)en gafle eine ©ertheiltmg ber einen »on biefen treien

unter bie beiten anbern unb jwar nad) ber ©tdrfe ber ©er» *
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wanbtfcbaften, weiche, binfidjtiich btt beiben [entern ^ fowobi

t'bre eigene SBefcboffenbeit al6 auch bie ©efommtbeit bet fremben

Umfidnbe bebingt, wo»on wir fo eben fprachen. Silfo ftnb

bie Dtieberfcbtdge »erdnberliche SSerbinbungen , bie eine befon*

bete Sinoipfe erfotbetn. Siuch werben wir feben, bag bie

tncigen Sfnar^fen einet neuen Uuterfucbung bebürfen.

Um jene alte Drbnung bet 93erwanbtfchaften in einiget

Jg»inftcf)t }u eiferen, betrachtet Jperr SBert^oflet bie 35erbd(U

niffe bet ©ubgonjen ju einonber unter einem neuen ©efie^töa

punfte, ©dttigungS s 3‘df)igftit (capacite de Saturation) ge*

nannt: unter biefen ÜBorten »erfleht et bie »on einet ©ub«

ftanj erfotber(icf)e SDtenge, um eine anbtre »ollfommen ju fdt*

tigen, fo bog ihre gtgenfd;aften in bet SSetbinbung »6Qig

»erfd)winben. dt bat mit ben #errn 9tid)ter *) unb

©upton 2
) bie Erfahrung gemacht, bog biefefi eine bejtdn*

bige Äraft ift, unb bog, wenn §. 58. eine 58ofi$ jwei 9)tat

mehr »on einet gewiffen ©dure ju ibret ©dttigung beborf

eriö eine onbete, biefetbe ju biefem S^erfe auch jwei SDtal

mebr »on jebet onbern ©dure erforbert, unb umgefebrt. >

Stad) Jperrn 58ertboilet alfo giebt eö feine abfoiutc

2BobI»erwonbtfcbaft ; bie Cerwanbtfchoft ijl nid;t$ ol$ bo8

oßgemeine ©treben eines Äbrpcrß, (ich mit onbern $u oereis

,
nigen, beffen ©tdrfe, im 58ejug auf einen jeben »on biefen,

bur<h bie SDtenge, bie (ie ba»on in fid) aufnebmen fann unb

bie (ie burd) ibre eigene SDtenge »etmcbrt, befiimmt wirb : biefe

Äraft würbe in einet SDtifd>ung »on brei ober mtbtern Äbr*

pern ununterbrochen witfen, wenn fit nichtburch entgegengefefcte

1) Stechiometrie de Richter, sect. 1, p. 124.

2) Memoire sur les Tables de composition des sels, etc. ;
Memoi-

re* de T Institut
,

Sciences mathematiques et pbysices. T. II.

p. 326.

Digitized by Google



23

Ärdfte aufgewogen würbe, j. 25. burd) bie Unauflbflichfeit ber

einen bet entßanbenen Berbinbungen, ober ihr »orwiegenbeS

©treben ju cr^flaaiftrcn , ober su »erbampfen, ober enblich

ju efßorefciten ; biefe lebten Urfachen erzeugen bie Srennun*

gen ober Bedungen, wetdje felbß feine unmittelbare 2Bir«

fungen ber Berwanbfdjaft ßnb : bie SBdrme unb ber &rucf enb*

lieh, ßrib ihrer feitö jwei einanber cntgegengefeljte Urfad^en,

welche in oerfchiebnet £inßcht, fowofß bie Berwanbtfd;aft

felbß al§ aud) bie t’br entgegenßrebcnben unb mitbin auf

bie beßnitioen 0tefultate einen Einfluß außernben Umßdnbe

abdnbern.

SOtan ficbt leicht ein, baß fic^ £ctt 25 er tb olle

t

nicht

ju fo allgemeinen Sbeen erbeben fonnte, ohne feine Sluf«

merffamfeit auf eine große SDtengc $cmifd>er grfdjei*

nungen ju timten unb babei febr »iele baS (Jinjelne an*

gebenbe (Jntbecfungcn ju machen. 2Bir werben einige baoon

im Verlauf biefeS 25creid)8 fcnnen lernen.

Unabhängig oon ihrer innern 2Babrbeit, haben biefe

3(nß<hten ben Bottbeil, oiele Srfdjeinungen ju erfldren,

,
bie ber angenommenen X^eocic entgingen; oorjuglid) aber

'haben jTe nodj ben, baß ße bie (ibemie enget mit bem gro*

ßen ©hßem ber 9iaturwiffenfd)aftcn »erfnüpfen, wdbrenb bie

blofe Betrachtung ber Berwanbtßhaft unb bie ßittfcbwefgenb

geßattete SluSfdßießung ber gewöhnlichen 9taturfrdfte biefe

SBiffenfcbaft in bem Bußanbc »on Slbgeßhiebcnbeit ju laßen

fchienen, in welchen ße ihre Urheber oerfebt batten. Bon nun

aber genötigt auf fo oiefe binsutretenbe Umßdnbe JRücfßcht

ju nehmen unb ibte Sraft $u meffen, um ihre SÜBirfungen

berechnen ju fönnen, wirb bet @bemifet nid>t mehr ohne

$bhßf «nb ©eometrie befielen fönnen. Unb wir haben nun

eine Bürgßbaft mehr für bie ©ewißbeit ber fünftigen ©nt*

beefungen.

J
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C&emifdje Stnpotibeta&l« Hgentien.

.Unter ben Sinffüffen, beren oerffhiebene 3ntenfft<Sten bie

chemifd;en 25erroanbtfd)aften abänbern, giebt «8 mehrere,

welche ^Principen oon «inet fo befonbern SBcfc^affcn^eit an*

jugehiren fcheinen, bag man bi8 jefct nod> nirf>t allgemein

entfliehen hat, ob ffc wirfltd) materiel ffnb unb nid)t oiel*

webt oon einer innern Bewegung ber Stbrper abhüngen.

(Sicher ifl e8 jebod) immer, bag wir fein Stietel haben, fte

ju wdgen unb ihre Stoffe ju fd>d^en; ja wir fbnncn ge

niegt einmal feffhalten, ihnen eine begimmte Stiftung geben

ober ge gan§ nad) unfeem ©efaffen octpffanjen. Sin jeber

berfelben aber ig in feinen Bewegungen unoerdnbetlichcn @e*

fe^en unterworfen, benen wir un8 felbg unterwerfen muffen,

wenn wir oon ihnen ©ebrauch madjen wollen.

Bieffeidjt ig bie gahl biefet djemifthen unwägbaren

Slgentien grbger al8 man glaubt, oieffeidjt werben unS gerabe

bie, weldje un8 noch oerborgen ffnb, eine8 2age8 über eine

groge Stenge oon Dtatur* Stfcheinungpn, oorjüglid) oon Sr*

fd;einungcn ber lebenben 9tatur, bie jefct für un8 unbegreif»

lid> gnb, Sluffdffug geben. Bi8 jefct aber hat man nur

brei uuterfd;ciben fbnncn : ba6 Sid;t unb bie 2Bdrme,

welche bem ganzen Slltcrthum befannt waren, unb bie Sie*

(tcicität, bie man nur erg feit bem ad;tjehnten Sa^t^unbcct

genauer Fennen gelernt hat.

Da8 magnetifchc Srincip gleicht in oieler £inffcht ben

brei anbern, man hat aber noch feine beutlidj djemiffhe SBir*

fung an ihm wahrnehmen fbnnen.

Stag nun ba8 Sicht weiter nid;t6 fe^n al8 eine Bewes .

gung be8 2lether8, ober ein befonberet S&rper ober eine8 oon

ben Slementen be8 2Bdrmeffoff8 ober enblich ein eigenthümli*

eher 3uffanb biefeS <Stoffe8, benn affe biefc Steinungen hat
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man aufgeftetlt, fo ftnb bic ©efefee feinet S5urd)(affung f^on

Idngjt oon ben SDtatbematifcrn bcftimmt worben, unb e$ ftnb

bto$ nod) 0fnn$t(t$ ihrer Stnwenbung in ben ©ewerben Snt*

bedungen jti matten übrig.

©eine <^emifct>c SBirfung abet ijt weit weniger befannt,

ob man gleich gans bejlimmt weif?, bafj e$ nicf)t nur auf bie

lebenben Äbrper, wie wir biefeS anbern Drtß {eigen werben,

fonbern au<f> auf bie tobten ©ubjtanjen, unb oorjüglid) auf

bie Farben unb einige ©duren ober SDtetaQoytjbe, benen e§

ihren ©auerftoff entreißen ^i(ft, einen febr jtarfen Sinjiug

auSübt. Sö trennt fogar bie ©atjfdure oon bem faljfauren

©über.

®ie SBefdjaffenbeit be$ 23anbeö, wcfcfjeö baß Sic^t mit

ber SBdrme in ben ©onnenftrablen oereinigt, ijt bet ©egenftanb

großer ©treitigfeiten unb tanger Unterfudjungen gewefen.

e r f cb c l f>at bie 23emerfung gemalt , baß bie ocr*

fd?iebnen ©trabten webet biefetbe ^etligfeit noef> bfefctbc SBdrme

oerbreiten, unb baß biefe beiben SBirfungcn nid;t biefelb«

£)rbnung befotgen. $>ie ©trabten au$ ber tötitte be6 ©on*

nen*$arbenbitbeö oerbreiten mebr 'Sicf)t, abet ihre wdrmenbe

straft nimmt oon bem oiotetten nad) bem rotiert Sbeite ju,

tiefer berühmte Stjtronom oerfid;ert fogar, baß ftch eine

noch ßarfere £ibe jenfeitS beö rotten SbeitS unb außer*

halb bet ©rdnjcn be§ garbenbitbeö erjeuge- Stuf einer an*

bem ©eite geben bic Jperrn Stifter, iööcfmann unb

SBottajton fogar ju bet ^Behauptung, baß e$ noch eine

britte Strt ©trabten gdbe, bie bie Sigenfchaft ju bc$oyt)biren

bdtten unb eine entgegcngcfe|te Orbnung befolgten, inbem fie

an Sraft nach bem oiotetten $b£Ü£ bin jundbmen unb

ft<b jenfeits» beffetben unb außerhalb be$ ©onnenfarben*

bilbeö, wie bie erwdrmenben nach bet entgegengefebten ©eite
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»«breiteten. Slfletn tiefe Beobachtungen werten von feht ge*

fdgeften ^p^fifern begritten.

gnblich giebt eS mehrere vertiengvofle SDtdnner, welch«

annehmen, tag bie ©onnengrahlen nicht anberS als burdf

einen chemifchen gingug, ten ge bei ihrer £>urd)gr6mung

ter SltmoSphdre ouSüben, SZBdrme b«»orbringen , fte holten

tiefe J&hpotbefe für nbtlgg, um tie heftige Mte auf hohtn

Bergen ju erfldren.

2BaS tie SEBarme an unt für fich felbjt anfangt, fo

begreift gch’S feicht, tag man febr jeitig ju 5orfd;ungen über

tiefelbe veranlagt werten mugte, weil ihr Bcrmbgen, tote

Verwanbtfchaften ter ©ubganjen unter einanter ju verdn*

tern, fo wie auch ihre Sraft, alle £6rpct auSjubehnen unt

tie SDlolefüle terfelben von einanter $u entfernen, tie tfjds

tiggen SDtittel ter ßlatur gnb, um auf ter ßbergdehe unferS

CErbbaflS Bewegung unt Seben ;u erhalten.

(ES ig wol)l wahr, tag afle Slngrengungen, teren ©e*

gengant ge gewefen ig, ihre materiefle Befdjaffenheit auf

eine eben fo wenig beweifente 2frt als tie teS SidgeS, borge*

than hoben; aber man hot hoch in ter neuern Beit turch tiefe

Sfngrengungen, hingchtlich tytet vcrfcbicbncn 0.ueflen,- fo wie

ter ©efebe ihrer Sortpganjung unt ihrer verfdgebnen SDJoti*

fcationen, tie ge antern ßbrpern erleiben Idgt unt tie ge

felbg erlebet, feh« viele Shatfadgn von ter dugergen SEBich*

tigfeit fennen gelernt, tie, fo $u fagen, eine ganj neue

SEBigenfchoft bitten, unt von tenen tie ^hhgfer ouS ter er*

gen J&dlfte teS ac^tje^nten SohrhuntcrtS faum eine 3tec

hotten.

SEBir hoben hiermit von ihrer vorjüglidgten Cuiefle, ten

©onnengrahlen gefprochen; an einem antern Orte werten

wir von ter Verbrennung unt mehreren d)emifd)en 3«fe|un*

gen honteln, tie ge ebenfaßS in groger SJlcnge erjeugen.
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gß bleibt unß olfo ^ter nichtß weitet übrig, alß ihre gntgc*

bung buttf) baß SRetbcn ju erwdbnen. Der ®raf 9t um*
forb bat nachgewiefcn, bog fjterin eine unoergegbare Ctuefle

berftlben ju fudjen ig, unb feine in biefet Jpingcht gemach*

ten 3>erfudje gehren unter bie gdrfgen ©cweife, bie man

ju ©ungen ber SDteinung, bag bie 2Bdrme in nidgß anbern

alß einer fthwingenben Bewegung ber fleingen Äörpertbeil*

d)en (SDtolefüle) begebe, anfübren fann ')•

Die om meigen in bie Slugen fatlenbc gigcnfdjaft bet

SBdrrne, fobalb ge geh einmal offenbart bat, begebt barin,

bag gt gcb bergegäft unter bie Stbrper ocrtbeilt, biß ge afle eine

gleiche SBirfung auf baß Sfjccmometer außüben : man nennt bie*

feß ftortpflan&ung ber freien SBdrme (propagation

de la chaleur libre). @o im allgemeinen genommen war

ge ju aßen Seiten befannt, aber alß man ibre Dtidgung unb

bie grbgere ober geringere Seiddigfeit ber Durdgaffung ge*

nauer unterfud)te, bat man febr intereffante , baß ßidbere

anlangenbe ©efefce entbecft.

SJtariotte batte fdjon feit langet Seit auf ben Unter*

febieb jwiffben ber grablenben SBdrme, welche gd> in gera*

bet Sinie bur<h bie Suft ober ben leeren Staum oerbreitet, unb bet

gebunbenen 2Bdrme, aufmerffam gemacht, weld;e unregelmd*

giget unb (angfamer in bie ©ubganj ber Ä&rper unb

obngefdbr fo wie baß SBaffer in eine ffhwammige SDiaffe ein*

bringt. Sr batte gejeigt, bag bie grablenbe SBdrrne, felbg

bunfel, wenn ge auf polirte Äbrpet g&gt, wie baß

Sicht jurücf geworfen wirb, bag ge aber baß ©laß nicht

burchgrbmt.

©d;eele hat fpdterbin bicfelben Beobachtungen ge*

1) Essais politiques, economiejues et philosophitjues
;

Genere,

1799. 2 Vol. 8.
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macht 1
); er bemerfte, bag, wenn man bie Sl<Sd;en, meid)«

bi« SBdrme jurtkfwerfen , fd)tt>ar$ fdrbt, ober bunfel ober

rauh macht, ge biefelbe fogleid) in gd) aufnehmen unb in

gebunbene (engagee) SBdrme oerwanbeln. '
, ,

©ie 93etfud)e biefec beiben iphhgf« ftnb burch bie beö

J&trtn Rietet*) bcftatißt worben.

©er ©raf Diumforb*) bot neuerbingS bureb feine Sr«

fabrungen bewiefen, bag biefe Sigcnfchaften ber jObergdche,

rcoburd) ben Körpern bie Aufnahme ber SBdrme er(eid)tert

wirb, ihnen eben fo behülflich ftnb, bie, n>eld)e fte enthalten,

$u Petliercn, unb bag im allgemeinen bie $dbigfeit, SBdrme

non gd) ju geben, unb in (ich aufsunehmen, mit ber rege*

«tirenben straft im umgefebrten 93erhdltnig fleht- 9)tan

burfte bieg in ber Shat erwarten, meil anbcrS, hingd)tlich

bet SBdrme, fein ©leichgewicht unter ben Äbrpern flott ftnben

fbnnte.

Jperc o. Blumforb etfanb ju biefen SScrfuchen ein ,

3nflrument, weld)eS er Sbermofcop nannte, biefeS tfl geeig*

net, auch bie fleinflen SBdrme s Unterfchiebc wahrnehmbar ju

machen. SS begeht in einer horizontalen ©laSr&h«r beren

- beibe Snben aufwärts gebogen fwb unb geh in jwei Äugeln

enbigen. ©er ganje Slpparat ig mit Suft angefünt unb in

ber SJtitte ber Sibhre bepnbet geh eine SSlafe gefdrbter 3'luf*

ggfeit. ®o wie man nun bie in einer Äugel bepnblid)« Suft

erhifct, fo wirb bie ffilafe nad) bet anbern htttfletricben ; bie*

gelbe ig fo cmpgnblich, bag fd)on baS Slnndhern ber Jpanb

hinreidg ge in ^Bewegung ju fehen.

J&ert SeSlie in Snglanb erhielt oermittelg eines jiem=

1) Tratte chimique de l’air et du feu, traduct. fran9 . I Yol. 12.

2) Essai de Physique, par M. A. Pictet; Gen^ve, 1790, I Vol. 8.

3) Memoire* für la chaleur
;
Pari*, 1804, L Vol. 8.
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eben fo befdjoffnen Snßrumentß, weites et ©ifferen*

tinlsS^ermomctet nennt, \ biefelbcn ßtefuftate. ©iefe

«öerfucfyc Ickten imö, baß tiefe füllen unb ©ccfmaffen baß

erfaßen bcfcblfunigen anßatt cß auftubalten.

ein Körper, bet wdrmcr iß alß bie i^rt umgebenbe Suft,

»erliert burd> baß Slußßrablen in jebem geitabfd;nitte eine be*

ßirnmte SOtengc ffißdrmc.

eß iß ein alteß ton Sflcwton aufgeffcHtcö unb ton

Sambert beßdtigteß ©efe|, baß bie erfdltung, in gleiten

Smtcrraflen , nad; geometrifefier *i)kogrefßon ßatt ßnbet.

©ie größere ober geringere Seid;tigfcit womit fidj bie

in einem Körper aufgenommene SBdrmc in bcmfclben terbreis

tet, fo wie auch if>c ßbnellereß ober langfamereß entwcid;en

auß bctnfelben, f><5ngt ton feiner innern SBefd;affenbcit ab,

Sine metaßne Stange, bie man an bem einen enbe

erbi&t/ wirb febr halb aud; an bem anbern beiß; man fann

bagegen ol;ne 9?ad;tbcil baß enbe cineß Stocfeß anfaßen, beffen

cntgegcngcfcßteß enbe brennt, hierauf grünbet ßcb bie 35e«

nennu'ng: gute unb fd;(cd;te ffiBdrmc * Seiter, ein febt alter

Untcrfdjicb, mit welchem ßd; frfjon 0iid)man beßbdftigt

batte, fpdterbin b^ben il;n ft-ranflin unb 3>ngenbouj

entwicfelt, unb banatb juerß eine etwaß genauere SScr*

gleid;ung ber Körper unter einanber terfudjt.

SBcnn man ßd> eine Stange, bie gut leitet, mit einem

enbe in einen Jpeerb beßdnbiget SBdrme getauft, übrigenß

aber ton ber filteren Suft umgeben benft, fo wirb

ßcb bie SBdrme entlang berftlben, nad) einem beßimmten,

ton £errn 35 i o t bureß 35cred)nung gefunbenen unb

burd; bie erfal;rung beßdtigten ©efefc »erbreiten. 2bermo*

meter, bte nad; aritf;metifd;er ßJrogrcßion ton cmanber ent*

fernt waren, fliegen nad; einet abnebmenben geortietrißben

S'rogrcfßon.
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®tefe Siegel giebt un§ ein SDitttel an bt> £anb, bie

SBdrme be$ JpcerbeS, fit wag aud) nod; fo heftig fc^n, nach

bet in irgenb einet ©teile bet ©lange beftnblidjen , wo fte

gering genug ift, um gemeffen werben ju fönnen, ju bereis

nen. Sambert hatte ftrf) aud) mit biefet Unterfuchung

befd)dftigt, aber er war »on anbern ®eftd)t$punften auöge«

gangen unb batte nicht bicfelbe ©enauigfcit auf feine Ejpe«

«mente »erwcnbet.

£>ie 93ertf)eilung bet SBdrme in liquibcn unb flüjfts

gen Körpern finbet nicht auf biefelbe SBeife ftatt wie in ben

feftcn.

, '^crt ». Siumforb jeigte burd) »ielfdltige 93erfuche,

baft ihre SÖiolefüfe nur fef>t fthwer bie aufgenommene

SBdrme ftch unter einanbet mitthcilen, unb baft eine liquibc

ober flüfftge üJtaffc nicht anberS eine gleichförmige 2Bdrme er*

langt alö baburd), baft eine jebe üDiolefüle berfelben ftd) nad)

ihrer burd) eine unmittelbare ^Berührung mit bem SBdrme*

herbe erfolgten Erljihung wicber baoon entfernt, um ben

anbern «piab ju mad)en, bie ftd> nun auch ihrcrfeitö crhiben;

gewöhnlich «ft bie Sluöbcfmung, bie fie erleiben, bie Urfacbe

ihrer Entfernung, inbcm fte baburd) leidster gcmad)t unb in

bie Jg»6^e gehoben werben.

©ie folgen biefer Sljatfache für alle ©ewerbe, bei benen

man ftd) ber SBdrme bebicnt, für bie hdußli^e Economie,

bie Söaufunft unb bie Söeffeibung, ftnb fehr groft, unb -£ert

». Siumforb hat biefelben mit einer ©ebulb unb einem

©charfftnn »erfolgt, bie e$ nid)t weniger ftnb

Unfer eigner Körper nimmt fo wie jeber anbere an bie*

fer allgemeinen SGertljeilung ber freien 2Bdrme in ber nehmli*

chen Seit, al6 er bcftdnbig neue SBdrmc entwidelt, Shetl; bie

Einbrücfe aber, weld)e auß ben ihn betrejfenben SSerdnberun*

gen biefer 3lrt, auf unfere ©inne hcroorgehen, ftnb fehr un«
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treu. 3m allgemeinen jeigt Me (fmpgnbung , reelle wir

SBarrne (warm, le chaud) nennen nicht immer an, bag

wir 2Bdrme »on äugen aufnebmen, fonbern bloß, bag

wir in einem gegebnen 3eitmoment weniger baoon »er*

lieren alß in bem unmittelbar »otbergefjenben. $>ie Smpgn*

bung ber Ädlte jeigt baß ©egentbeil an. Daher rüb«n Me

»erfdgebnen (Jinbrücfe, welche ßbrper »on »ergebnen 6a*

pacifdten, ober mehr ober minber gute Seiter, ober enb»

lieb bie ruhige Suft »erglidjen mit ber in Bewegung begnb*

licken, ob ge gleich afle biß ju einem gewiffen ©rabe er^i^t

ftnb, auf unß maeben; baber rührt auch ber (Jingug »er*

febiebner ©orten Steibungßgücfe Jg>erc ©eguin bat biefe

3bee juerg entwirfeit •).

Die am frübegen befannte SBirfung ber freien SBdrme

auf bie Körper, bie ge bur^bringt, begebt barin, bag ge bie*

felben aKmdblig außbebnt, inbem ge gtb fo lange in ihnen anbduft,

biß ge ihren Suganb »erdnbern, unb bag ge biefclben inß

Unenblid>e außbebnt, fobalb ge geg im elagifcben 3uganb be«

gnben, wobl »erganben, fo lange alß ge biefetben nicht

jerfebt.

£>b wir nun gleich nicht bie SWittel hoben, alle Zirpet

ju einer QScrdnberung ibreß Suganbeß ju jwingen, fo liegt

bod) wabrfcbeinlieb bieß bloß barin, bag wir bie SZBdrme

nicht nad) ©efaHen »ermebren ober »erminbern fbnnen.

©cbon Suffon »ergüchtigte mit Jpülfc beß ©rennfpiegelß

©olb unb ©ilber, welche bei bem gerobbnlichen fteuer unferet

£>efen ihren gjen Suganb nicht »erdnbern; unb Jg>ert $our*

er ob »erg^ert, bag er burd) Mte »on 40° bae Slmom'af,

ben Sllfobol unb ben Sieger jum gr^gaKigren gebracht höbe,

bie man bißber noch nicht batte gerinnen feben.

1) Annales de Chimie, T. VIU, p. 183.
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2Benn man nur auf bie einfache Sluöbelmung SRudfidit

nimmt, fo finbet man immer no<f> befonbere ©efefce oufju#

fteHen , bi« um fo mistiger finb, afS bie Dlidjtigfeit bcr

2Bdrmemeffct booon abfjdngt.

S&ton fann in ber S&at fefle, fluffige ober olofiifdje

Sljermometer verfertigen. 9)tan $at bie ©emerfung gemalt,

baß fid) bie fluffigcn nid>t »erbdltnigmdfjig ju ber aufgenomm*

nen SBdrmcmenge auSbel)nen. 3e mel)t f»e fid) bem Beit*

punfte ihrer ©erbampfung ndljcrn, bcfio fdjneder n>d<f>fl ifjre

Sluöbebnung. diejenigen, weldje am langfamflcn ba^in ge*
i /

langen, finb folglid) für bie leeren ©rabe bie bcfkn 3f>rrmo«

meter. daher bie fd)dfebare £igenfd)aft beö CmeeffilberS:

»f>err deluc b<*t fie juerft burd) 2Baffttmifd)ungen von

»erfdjicbncr SOBdrmc bargetban 1
) , unb £crt @at)

Sfuffac böt He befldtigt, inbem er bie Sfuöbcbnungen

be$ duecffilberö mit benen ber Suft »erglidj.

56en fo jeigen bie flüffigen Sbermometer etwaö Unre*

gelmdfjigeö, fobalb ftc fidj if>rcm ©cfrierpunft ndbern, 5. ©.

baß vom $rofl auögebebnte SBaffer fdngt fd)on ' ein wenig

»or bem SOioment feinet Srfiarrenö an btcfe Sluöbebnung ju

erlctben, alfo ijl eö ni<f)t ber Sftullpunft be$ Sbermometerö

fonbcrn einige ©rabe über bemfelben, wo fid) baö SBaffer in

bem SDlayimum feiner didjtigfeit befinbet- die Sicabemic ju

S'lorenj batte bie$ fd)on f«t langet 3«il bemerft. Jperr 2 e *

fe»re*©ineau bb* bewiefen, als eö barauf anfam bie

©runbeinbeitber ©ewidjte ju beftimmen, bafj biefcö Maximum

bei 4 unb TV ©r. (bunbertgrdbigc*@cala) ftatt finbet; unb

Jperr ». 91 umforb ^at biefj nadjmalö burcb ©erfudje einer

anbcrn 2lrt beftdtigt.

1) Reclierches sur les modificalion de 1’ atmospliere, Paris , 1762, ,

et seconde edition, 1784, 4 Vol. 8.
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Sfnbere pfiffige ^heemomcter, unb cot aßen baß iö-uecfs

filber, erforbern (ine entgegengefeßte SBitfung; fte jicfjen ftd),

wenn i^re ©erinnung fjeeonnaht, feht flatf jufammen, wie

biefeß Jpert <£ a » e n b i ß h gejeigt hot. ®ie am fpdteften ge*

gcrinnenben, wie bet Sßeingcift, »erbienen alfo, wenn man

bie italte meffen miß/ ben SSorjug.

£>ie feflen S^ecmometec ermatten ben tarnen $ (fronte*

ter, wenn man fte jurSDleffung fef)t hoher 2B<5rmegrabe an«

wenbet. 5Die @d)wierigfeit beruht nur barauf, fte anf eine

©cala s« ließen , welche fleh nidjt außbehnt; weil man ans

bem ft-afleß nid>t erfaßten fbnnte, um wie »iel fte ftd) »er*

ünbert hohen. SDlan fudjt biefeß baburtb ju bewerfjlefligen,

baß man eine iDletaßflange mit einet ©cala »on gebranntem

Sfjon »erbinbet. SDie J&erren ©utfton unb SBrongniart

befdfdftigcn ftdj mit biefem Snflrumente, wclcheß »on großer

SBidftigfeit für biejenigen ©etverbc fet>n bürfte, bei benen

man baß fteuer n&tf)ig hot- Sn bet Erwartung eineß

glüeflidfen Srfolgß ihrer 25erfurf)C bekifft man ftd; un*

terbeß natf> SBebgwoobß grßnbung mit einem 5>er*

gleiche beß ©d;winbenß { Surücftretenß ) , t»eld;eß »er*

fchiebenen Jpißgraben außgefeßte ©tücfc homogener flbon*

erbe erfeiben.

©d;on feit fanget Seit mir man barauf bebaut gerne*

fen, Suftthermometer ju »erfertigen; eß war bähet nbthig,

Unterfud;ungen über bie Slußbefjnbarfeit biefeß flüfftgen £6r*

perß an^ußeßen, unb Sfmontonß hotte fte »or Sffterß für

baß jwifthen bem ©efricr* unb ©iebepunft beß SBafferß be*

ftnblitfjc 3nter»aß biß auf ein 55rittheil t'hreß SGofumenß

beflintmt. ©eit biefer Beit hotte man ähnliche 93erfud)e

mit anbern ©aßarten gemalt; aber weil man bie 2Beg*

nähme ber feuchten $heild;en »ernachldfftgte , fo wa*

ren flarfe Srrthümcrn »eranlaßt worben. £ert IDalton

I. 3
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in^nglanb ')/ «nb Jg>crc @ap*2uffac in <ißariß *) haben

biefelben mit allen elaßifcßcn Slüfßgfeiten wiebcrßott, unb beibc

haben, inbcm fie bet fteucßtigfeit ben gutritt in bie ©efäßc

»erwehrten, baß unerwartete JKefultat erhalten, baß, »on

welket Söcftfjaffcn^cit amß immer bie ftlüffigfeit fepn rn&ge,

ßcß biefelbe, wdßrenb ißre Temperatur »on bem ©efrierpunftc

bil jum ©iebepunfte bcß 2Baffcrß ßeigt, um eine gleiche

Ciuantitdt außbeßnt, unb baß fic um etwaß meßr alß ben

britten Tßeil, ober nod) genauer o, 375 i^reS urfprüngliißen

QSolumenß iunimmt. Jperr ©at;*2uffae bat nod) außer*

bem bewtefen, baß bie Kämpfe bemfelben @efe§e unter*

worfen ßnb.
.

y. -

©o wie ein Ueberßuß an SBdrrne, ober ißre gntsießung

bie fißtper außbeßnt ober jufammensießt, fann man ßc um*

gefebrt burd) ihre Slußbcßnung ober gufammenpreßung »er*

mitteiß mcd)anifd>er Mittel jwingen , eint mehr ober minber

betrdtßtlidjc ÜJtenge 2Sdrmc ju abforbiren, ober wicber ßer*

ju geben, Jtocß ganj ncuetbingß bot Jperr 35c rt bol (et

gejeigt, baß bie erjeugte SOBdrmc ßinßdßlid) ber feßen S6r*

per, mit bem ©ruße, fo ju fagen, in'93erßdltniß ßeßt. 9tocß

weit früher batten ßullcn unb SSilfe bargetban, baß ßd>

bei Suftoerbünnung, Sdfte erzeugt, ©arwin entließ wieß

naeß, baß baß Uleßmlidie gefeßießt, wenn man jufammenge*

preßte Suft ßd> wieber außbeßnen Idßt; man fonnte ßictauß

abneßmen, baß baß ©egentßeil erfolgen würbe, wenn man

Suft jufammenpreßte, bie eß oorßer nitßt war. Unb in ber

Tßat erjeugt ßtß fogat Skßt, wenn baß gufamnienprcffen

plb|lid) gefd)ießt. ßin 3lrbeitßmann auß @t. gtitnne mad)te

biefe 23eobadßung mit einer 2Binbbücßfe. .ßerr SOtollet

J) Bulletin des Sciences, venlosc uu 11, 12° 72.

2) Ibid, ihermidor an 10, 11° 65.
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auß Styon bebientc ftcf) biefeß SDtittelß Seuerfcbwamm onju»

junbtn, unb Jperr 23iot $ur Perpuffung ein« Ptifchung von

SBafferßoff unb ©aucrfloff. ©iefcr lehtc 9Scrfucf> ift von SQBic^*

tigfeit für bie §h«mie , weil et bit SEBafferbilbung offne baß gu*

thun bet (Heetrijitdt bewirft. Unter aßen ober, mit ber SBärrne

in 23etbinbung ftehenben Gfrfchcinungcn giebt ei feine, welche

fo intereffant wdre unb einen fo großen ßinjiuß auf aße

9iaturmiffenfcf>aften tnßgcfamrat gelobt hdtte, alß jeneß plbh*

lid;e Srfdjeinen unb' 93erfrf>winben ber 2Bdrme, welche ftd» er*

eignen, wenn bie ßbrper in flüffigen ober bunßförmigen guflanb

übergeben, ober wenn fie umgefebrt auß ihrer fiüffigen ober

bunfif&rmigen ©eflalt wieber in ihren urfprünglich feften gu*

fianb jurücffeljren.

Pian glaubte eljebem mit £&rf)aave unb aßen benen,

bie fid) mit ber Pieffung ber 2Bdtme bcfdjdftigt Ratten, baß

bei einem unb bcmfelbcn ßSolumen unb bem nef>mlid)en ©e*

wid)t, aße Ährpcr, wenn fie benfelben ©rab auf bem Sfcer*

mometer anjeigten, biefelbe Ciuantitdt SBdrme enthielten.

9t ich mann unb ßraft, Ptitglieber bet Slcabemie ju

Petersburg fingen gegen bie SOiittc bei ad^tjehnten 3ahrl)un*

bertß an ©tunbe aufjufteflen, welche fie $u gweifeln an biefer

Pteinung berechtigten, unb von biefer Spodje fdjreibt vicßeicht baß

große ©nfiem ber vielen Sntbecfungen über bie SBdrme fei*

nen erflen Urfprung her.

25 la cf , welcher ungcfdht um biefelbe geit dfjnliche

Sbeen heßfe, fc^rte in feinen Privat * QSorlefungen ju ©laß*

cow ben wichtigen @a&, baß fo oft ein Ährper in fiüffigen

ober bunftf&rigen guflanb übergeht, pl6|lich eine betrdchtliche

Pienge SBdrme verfd>winbet, welche, wie er |«h außbrüeft,

latent wirb, gleidjfam alß wenn fie fi<h verberge, inbem

fie fid) inniger mit ben Plolefülen beß Sbrperß vereinigt,

3*
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anftatt in einem freien guftanbc jwifchen ihnen $u bleiben

unb auf bab S^ermometer p wirfen.

SQBcnn bet Sbrper in feinen urfptönglicben guftanb p«

rucffebrt, fo fommt jene SBdrme wiebet pm QSorfcfjcin; unb

biefe SBirfungen erfolgen, fobalb »crmittelft d)emifd)cr 93er*

wanbtfd;aftcn eine ©cbmelpng, ober 93etbunftung, ober eine

93crwanblung in einen feften guftanb jiatt finbet, eben fo

wobt alb wenn fie unmittelbar burcf) eine Stnbdufung ober

93crminberung ber SBdrme bebingt werben.

Stuf biefe SBeife fabc man nid^t nur bie Seftdnbigfeit

beb ©cfricr * unb (©iebepuncteb, fonbern auch bie burd> Sunft

erjeugte fönftl«be unb bisweilen dufterft heftige Saite erfldrt,

bie burd) bie Stuflbfung gereifter ©afje ber»orgebrad>t reitb.

gabt enb eit batte febon lange »orl;er fol^e Sdlte er*

jeugenbe 9)lifd)ungcn oerfudjt.

<3Die Herren 2owi£ unb 2ßalfer haben neuerbingb

eine grofte Slnpbl fltbilbet unb babei gefunben, baft bie

grbftte Sdlte bureb eine 93etmifdpng beb fatjfauren Salfcb

mit ©djnee erjeugt reirb.

2S l a cf blieb bei biefen erften Sntbccfungen nicht fte*

ben, fo gldnjenb fie aud) waren: inbem er jwei »crfd)tebene

ungleid) er^i^te ^lüfftgfeitcn, »ermifebte, ober einen feften Sbrpcr

in einen ftufftgen taudjtc, fo fonb er, baft ber Ucberf^uft beb redr*

meren ftd> webet nad) bem SBolumen, nodj nad) ber SJtafte

»ertbeilt, unb bafj ber beftnitioe ©tab halb b^b«/ halb

nichtiger ift, alb man nad) bem, wab in SDiifcbun*

gen berfelben Slrt »ot ficb gebt, hätte erwarten foHen;

ober mit anbern SBorten, baft man, um »erf^iebenar*

tige Sbrpcr p berfelben Stnjabt »on ©raben p erbeben,

je nach ihrer Sefcboffenbeit mehr ober minbre flarfe Ciuantitd*

ten SBdtme bebürfe, er nannte biefe Sigenfdjaft grbftere ober

geringere 2Bdrme * ßapacifdt.
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US in ber Sbat, au$ feinen Seobaebtungen beroor,

bog jebet ßbrper, nad) feinet 95ef(f>affen^cit , eine begimmte

'9)fenge'2Bdrmc jucudfbe^dft, wel^c nic^t auf baS ?:^ermometec

wirft; bog folglid) in jebem guganbe, $6rp« oerfebiebenet

2lrt, bie ein unb benfelbcn (Stab anseigen, bod) btngdgfid)

ihrer Sotal * SEBdrme febt oon einonbet abweicben fbnnen.

Siflein wdbrenb bie Untbecfungen 23lacfS in feinet @djufe

concentrirt blieben, arbeitete ber@d)webe UBilfe mit Urfolg

an bemfelben ©egenganb, wobei et jeboeg eine etwas »cts

fdgebene SDtetbobe befolgte: et beseidjnete mit bem SluSbrucfe

fpccigfdjet SBdrme, bie für einen jeben »on mebtern oerfdge*

benattigen Äbrpern erforberlid^e SBdrme, um ge alle um

biefelbe Slnsabl oon ©toben ju erbeben *)» JDa biefe

93ctfd)iebenbeiten bet Uapacitdt ober bet fpecigfdjen SBdr=

me bie bei djemifdjen QSerbinbungen gatt gnbenbe Unt*

gebung »on Sffidrme unb Svdlte jum grbgten $btrt crflartcn,

benn auch bie, welche butcb bie guganbS s SJerdnberungen be=

bingt werben, gnb nidgS anberS als befonbete ftdde biefeS t

allgemeinen ©efe&eS, fo fabe man halb ein, wie widg

tig eS fch, ein begimmteS SDlaag berfelben für alle Äör«

»et $u hoben. ,

23lacf unb fein ©djüler gtwine perfubren, wie wir

eben erwähnt hoben, babei fo, bag ge »erfcfjiebenartige Sbta

pet »ermifd>ten unb gd) bei ihren 95ered;nungen nad) bet be*

gnitioen SBdtme richteten. Sb** ©letbobe fd^wierig, unb

füt biejenigen Stbrper, weld;e eine d;emifchen Sßirfung auf

einonbet dugern, unbraud;bar. SBilfe bebiente gd) eines

einfacheren unb allgemeinem SftittelS, et begimmt nebmlicb bie

SOlenge ©ebnee, bie ein jebet Ä&rpet fcbmelst, wenn et oon

1) Academie des Sciences de Stockholm, 1781, quatrieme trime-

stre, et Journal de Musique, 1785, t. XXVI, p. 256.

Digitized by Google



38

einem ©rabe bis ju einem anbern erfaltet, ober |ein 2lppa*

rat war nicht genau unb unbequem.

Jperr ® e l a p l a c e *) bot einen »eit »oflfommneren er«

funben, wobei baS SiS, bejfen ©djmeljung jum 9)laaßftab

bienen foß, »on einer anbern bie dufjere SEßdrme abbaltenben

(5i5fd;icf)t umgeben ift. (5t ift unter bem Flamen Calorim&tre

einer ber unentbehrlichen für bie neue ß&emie geworben.

ü)tan bot ouf biefe Sfrt nach unb nach immer genauere

Sabeßen biefet CEapaeitdten erbatten. SHrwan, (ürawforb,

23ergman, fiaootfiet unb £. SDelaplace hoben bi«c

mit glücflicbem Erfolge gearbeitet.

ü)Jan bot fogar ben wirflicben 9?ußpunft 5U beftimmen

gefugt, nebmlttb auf »ic»iel ©rabe ein Sbetmometer faßen

mürbe, wenn gar feine 2Barme »orbanben wdre; aßein $u

biefer »ereebnung mufj man n'otbwenbigcr SBcife annebmen,

bafj ein Slbrper, fo fange als er feinen Suffrmb nicht »erdn*

bert, biefefbe »erbdltnigmdgige ßapacitdt beibebafte; unb biefe

SSorauSfefcung, welche mehrere anberc Sbeoriecn unb nament*

lid> bie ganje Sbeorie her Sbermometer angebt, ift nidjt er*

wiefen, unb fann e$ md>t fetjn.

JDiefe Unterfucbungen über bie CEapaeitdten hoben unS

noch eine neue 2frt SBdrme * 93erbinbung entbccfen faffen. (5§

gefebiebt in einigen Saßen, baß fteb ein ©aS faft mit atfee

ber 2Bdrme, welche eS in feinem efaftifeben guftanbe erhielt,

unb ohne bei weitem fo »iel entweichen ju faffen, als man

bei ihm oorauSfe&en foflte, oerbinbet unb ftyirt.

Die Theorie ber latenten SBdrrne febeint bann für ben

erften Jlugenblicf fehlerhaft ju fetyn, weil eine SSerdnberung

beS BuftanbeS ftatt finbet, ohne eine »erbdltnifjmdßige Df*

1) Memoire« de l‘Academie de Science« de Paris , annee 1780,

p. 355. .
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iEBdrme, crjcugt ftd> mit (öcwalt wieber, wenn bic SJSetbinbunej

jerßbrt wirb. ©ie. ©alpetcrfdure jeigt un$ ein 23eifpief bie*

fer 2lrt ber SBdrmeoetbinbiing, unb bie Syploßon bt& ©djieß*

puloerS iß eine ihrer SBirfungen. 2Bir werben in ber ®e*

fd)ichte ber befonbcrn Gibemie noch mehrere onberc fennen

lernen*. ©ie Scnntniß biefcr wichtigen Shatfadjcn b<*ton wir

ben »cremten ^Bemühungen bec'J&etren Snooificc unb ©C*
laplace ju »etbanfen..

©ie le|te Gfigenfdjaft ber SBdrrne enblidj, welche if>re ®c*

fd^id>te am meißcn mit ber Sbcmie »erfnupft unb woburcb jie am

meißcn in ber 9tatur bewirft, beßcbt in ihrem Sermbgen bie

SBirfungen ber wecßfeffeitigcn SBerwanbtfdjaften jwifdjen ben

Äbrpern ju mobifitiren. Stuf biefe 2lrt »ercinigt fte ©ub*

ßanjen, bie ohne ße einanbet ewig fremb geblieben fetyn,

unb trennt anbere, weldje nie au8 ihrer Bereinigung

getreten fe^n würben ; burd) biefe erzeugt unb vervielfacht ße

ßd) unaufhörlich felbß, inbem fte auS ihren eingcgange*

nen Sßerbinbungen hcraußtritt.

bof ton 2lnfd>ein, al& ob ßcß biefe SBerdnbcrungen

auf biejenigen grünbeten , weld;e fte in ber ©id>tigfcit »erur*

facht, allein biefe allgemeine 2(nfld>t lügt fich noch nicht auf

eine ausführlichere 2lrt auf bie einzelnen (Jrfdfeinungen an*

wenben: gewiß ift e$ aber, baß ihre SluSeinanberfeftung »icf*

leicht bie eine Hälfte ber Chemie auSmadß.

Unter ben fremben, bic 93erwanbtfcf)aften mobißeirenben

Cfinßüffcn, fmton wir weitet oben ben ©rudf erwdfjnt: unb

weil fein Sinßuß ftch oorjüglid) bei ben SBirfungen dußert,

an welchen bie SEBdrme 5l)eil nimmt, fo iß eö h*et an fei*

nem £)rte, etwa» barüber ju fagen.

• S)tan weiß fdwn feit langer Seit, baß er bie 5>erbom*

pfung aufbdlt, unb Sebcrmann iß e$ befannt, baß j. 35. SBaf*
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fer, wenn eß faurn nocf) lau ig, in einem luftleeren Dtaume gebet,

wdbrenb man eß biß jum ©lüben erbten fann, fobalb eß

in bem «Papinianifchen Sopfe jufammengepregt, «galten wirb.

SÖtan fann auch ben $)ung ohne firfdltung burch ben

«infamen SDrucf wieber in feinen güfggen Suflanb »er*

wanbeln. ©o oft man einen mit Dung erfaßten tRaum

einfcbrdnft, fdßt ein 2^eil alß SBaffer nieber. SDiefe ßrfab*

tung machte Jperr SBatt; eß wirb bei biefet ©elegenbeit

'alßbalb eine große CLuantitdt 2Bdrme frei.

Slnbere Slüffigfeitcn alß baß SZBajfer geben bißweilen

ebne erbiet ju werben, bei einer geringen 93erminberung beß

Jßuftbrucfß.

JDiefeß wieg Saooifier für ben 5(etber nadf).

3m 5lßgemeinen geigert natb £errn SRobinfon baß ges

wbbnlitbe ©ewicljt ber Sltmofpbdre bie jum ©ieben irgenb

einer Sfafggfeit erforberlicbe 4?i|e um 62° (bunbertgr.

©cala,) fie geben alfo aße in einem luftleeren 3iaume bei

62° unter ihrem ©iebepunfte in bet Suft.

S5erfelbe Drucf, wenn er abfolut ig, btmmt unb mobis

fictrt »iele anbere SBirfungen ber SZBdrme. ©tr 3ac*

queß Jpall, auß ßbimburg, unterwarf febr »iele Stbrpcr in

©efdßen, welche nicht fpringen fonnten, bem ^cftiaflcn geucr.

JDa (ich nun ihre ©runbbcganbtbeile nicht trennen

fonnten, fo nahmen biefe Äbrpcr eine ganj anbere ©eftalt

unb Gonfiftenj an, alß biejenige ift, in ber fie gew&bnli<b

• erfcheinen: bie treibe, angatt geh, wdbrenb beß Sntweid;enß

ihrer itoblenfdurc, ju calciniren, geriet^ in Slug, unb nahm

baß erpgaßinighe Slnfebn beß weißen SDtarmorß an. Jg>ols

unb Jporn angatt su »erbrennen, »erwanbelten geh in eine

Slrt ©teinfoble. 2Bie werben an einer anbern ©tefle feben,

welche Slnwenbung £erc £all »on biefen QJerfuchen auf

bie Theorie ber l£rbe machen ju fbnnen glaubte: wir

Digitized by Google



41

muffen fte ober f)icc als eine intereffantc SSeftdtigung bet 58er*

tfjolletfcfyen 2lnfid;ten errodl;nen.

35aS SBaffet »crwanbelt fleh nicht nur bei bet Sempera*

tut, weld;e eS jurn ©ieben bringt, in 35unft, fonbern,

wie Sebermann weiff, entweiht eS aud;, obgleich weit lang*

famer, bei weit geringeren SBdrmegraben. 35ie $b9fff« ba*

ben übrigens bemerft, baff aud; baS £iS oerbunjtet. Sinige

glaubten mit bem fürjlid; oerffotbenen Ser 09 aus SOtont*

pellier, baff burim eine Sluffofung beS SBafferS burd; bie

Suft ffatt finbe. Slnbere, wie bie Herren 35cluc unb

». ©auffure, haben barin weiter nid;tS gefeben, als eine

gewi>bnlid)e SBirfung ber SBdrrne, welche fid; oon bem ©ie*

ben bloS bureb ibre Sangfamfeit unb bie geringere 35icbtigfeit

beS erjeugten ©unffeS unterfebeibe. Jperr 3>alton bat in

bet Sbat bewiefen, baff ein gegebener 9iaum’, worin man

SDünffe entwicfelt, immer biefelbe SDtcnge baoon aufnimmt,

»orauSgefe|t, baff bie 2Bdrme immer biefelbe bleibt, er mag

nun leer ober mit Suft angefüllt fepn, unb weld;e Suftart

aud; immer in bemfelben enthalten fe^n mag.

©auffure unb 93otta batten bicfeS febon binffdjtlicb

bet atmofpdrifd;en Suft inSbefonbcre naebgewiefen, unb bie

Herren ©eluc unb SBatt batten ibrerfeitS gejeigt, baff

bureb biefe langfame SSerbunftung wenigffenS eben fo oiel

SCBdrme als bureb baS ©ieben abforbirt wirb.

2tucb £crt 35 a 1 1

0

n bat bie wichtige Sbatfacbc erfannt,

baff bet burd; SDdmpfc auSgeübte SDrud immer berfelbe ift,

eS mag nun ber Slaum, worin ffe fid; beffnben, Suft ent*

halten, ober nicht. 3m erftern $affe »ereinigt (ich biefet

35rucf auf eine einfache SBeifc mit bem ber Suft. 5Bei einer

gleichen ©pannung ift biefet SBafferbampf leid;ter, als bie

Suft, in bem SSerbdltniff »on 10 ju 14°, unb folglich wirb bei

glcid;cm S5rucf unb gleicher SZBdrtne, bie Suft, inbent fte an
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geudjtigfeit junimmt, leichter. 2fucf> biefeb war ein« ölte

gntbeefung »on ©auffute. ßnblid) ^ot ^ert ©alton

bie burd) einen jeben SEBdrmegrab f)ct»orgebrad;te £>unffmengc

unb ben burd> biefelbe aubgeübten £>rucf begimmt unb ig auf

ein merfwürbigeb 93etl>dltnig jwifdjen bem ©iebepunft einer

Jeben $lüffigfeit unb ber ©pannfraft ifjrcb ©ungeb bei einer

gegebenen Scmperatur, geflogen, bag nehmlidj, wenn man

»on bem fünfte aubgelg, wo bic ©pannfrdfte ber Kampfe

gleich fe^n mürben (5. S. bem unter einem bejlimmten ®rucf,

alb bem bet Sltmofphdre flottfinbcnben ©iebepunft), bie jcbeb=

malige gu* ober 2lbnaf>me ber ©pannfrdfte für gleite 2cm«

peraturoerdnberungen bei jebet ftlüffigfeit aud> biefelben gnb ‘).

®ie »on Jperrn Stobtnfon aufgefunbene Siegel für ben

©iebepunft in einem luftleeren Staunte ift ein befonberet gaö

bet £>altonfd;cn.

tDiefe ganje 2f>corie ber ©dmpfe wirb, wie man leiert

felgn fann, einfl bie ©runbbaffb ber Meteorologie abgeben:

aber ihr Stuben befd^rdnft ffd) nicf>t adein hierauf; fo wie bab

groge wiffenfdjaftliche ©anje, weld)cb wir fo eben aubeinan*

bergeftfct haben unb weld;eb ganj ber gcgcnwdrtigen Seit an*

gehört, ig ge eben fo nüfslid) für ben gefcHfd)aftlid)en SScr*

ein alb ehren»ott‘ für ben menfdgichen ©cig.

H«* »on Stumforb ^ot biefelbe auf bie £eijung ber

gimmet unb auf bab Soeben »on ftlüffigfciten angewenbet

unb ig auf ßrfparniffe gefommenf, bie in gewiffen Süden fclbg

bie füfyngen Hoffnungen übertreffen.

Man fennt Ijinldnglich bie Stnwenbung bebSDampfeb alb

bewegenbe Sraft. ©ie dugerff genauen 9iadjforfd)ungen, »on

benen mit oben fprachcn, b^hen ben Stufen, ben wir »on

1) liiblioth&que Britannique, totne XX, page 338; et Bulletin des

’ Sciences, irentose an 11. SHatt ftt)t audj les Essais d'IIygrö- " .

"

metrie de Saussure.
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bicfemmäd)tigen Mittel sichen, augcrocbcntlicf) »eroieffdltigt. Die

SBermefjrung bet Dampfmafdßncn, bie unja^ligen aSerridftun*

gen, ja n>eld;en man flc anwenbet, bie unglaubliche Äraft,

bie man if>nen ju geben gemußt (jat, gehren ju ben fdjla*

genbßen 23erocifen für ben Einfluß, roeldjcn bie aSerooHfomm*

nung bet 2Biffcnfc§aftcn auf bad ©lud bet Stationen haben

fann l
).* *

Die Cülcctricität iß nod) ein# »on ben <ßrincipen , welche

bie SDtac^t haben, bie 2>erwanbtfd}aften ;u mobißeiren. 3fjte

(Srjeugung burd) baö Sleibcn , ihre Durchlüftung burch

»erfdjiebene Sbrpcr, bie SBertheilung betfeiben ldng§ if>*

ter Oberßdche, bad wechfelfeitige Slbßoßen i(>ree SDtolecule,

bie beiben gluiba, bie man fut ße annehmen ju fönnen glaubt,

ihre Sinologie mit bem Slibe ßnb fdjon ein wenig alte ®nt*

bedungen. Die mathematifdjen ©efehe, oon benen ße be*

herrßht wirb, fdßagen nid>t in unfer gadj; abet ifjrc djenti*

fche SBirfung, ihre fintßehung butd) bie ^Berührung oerfdßc*

benet $6rper unter einanbet, nefjmlid) bet ©aloaniömuö unb

bie abroeid)enbe 25ef^affen^eit ihrer SBirfungen unter biefem

Umßanb, eignen ß$ »ottfommen für ben ßreiS biefergefdßdjt*

ticken Darßeßung.

Der electtifd)e gunfe »erbrennt nicht nur bie gcw&hnlis

d)en brennbaren ß&rper, alb ben SBafferßoff, weil er 2Särme er»

jeugt, »icßeid)t inbem er bie fiuft jufammenbrudt, fonbern er

»erbrennt auch nod> biejenigen, welche jebet anbern glömme

wibcrße&en; ba^in geehrt bet ©tidßoff, melden er, nach bet

1) SB« bebauern, fcaf uns unfer f)larf nicht erlaubt, bie theorefifchen

pijpothcfen auScinanbcr $u fegen. 2)ic Bon £errn 5)re»oß
über baS Bcränbcrlidjc ©Icicbgeroicht bet SBärmc, (principe

calorique), rcikbc in bem Ttrtifcl unfcrS ScrichtS, tuclchcr bie

SBärmc betrifft, einen ausgezeichneten $>la& erhalten haben. ©. baS

Journal de Piiysique de 1791, unb la liibliotheque Dritannique,

t'omes XXI et XXVI.
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fdfbnen Cfntbedfung bc$ Jgicnn (Saoenbiflj, mit bem (Sauer*

floff ju fafyctriget Sdure ocrbinbet; unb fcttbem man bi« d)e*

mifd)e SGBtcfung ber gafoanifdfen Sdule fcnnt, um ba§ 2Baf*

fer unb bie Salje ju serfcfeen, iff e$ gelungen, ba$ 9tef>m(id)e

burd; bie gem6l)nlid)e £iectricitdt ju bemirfen, inbem man

biefeibc in' großer SDtaffe burd) fe^r bünne (feine) Scitet §er*

beifhbmen Idgt.

Die Herren 5p faff unb 58 an »Saturn *) madjten

biefe Srfa^rung auf bie eine unb £erc SBollafton auf eine

anbete Slrt.

Die gafoanifdje (flectricitdt iff üiefleidjt ton aßen gmei*

gen bet berjenige, meidet bie fReugierbe am lebhafte*

ften aufgeregt, bie größten Hoffnungen gegeben unb enblidf

in bem lefcten geitabfdjnitt bie meiffen Arbeiten unb SJnfken*

gungen veranlagt f>at.

Die für biefe Unterfu^ungen »on Seiten' bet JRegierung

gejeigte Sl)tilnaf)me unb bie e^renooße Scio^nung, roe(rf>C' fle

benen »erfyrodjien &at, bie ftd> babei au§&eid)nen mürben, f>at

ben Sifet ermerft, unb Jebcc Sag fdjeint und einen neuen

ginfluf; biefet Srfdjeinungen in iljren ftcH fajt auf bie ganje

Statur etfirccfenben 58etbinbungcn $u entf)üflcn.

>9ian fann bie ©efd)id>te be$ ©afoaniSmuö in brei ^>aupfe

epodjen teilen, nad) ben brei großen i§n djarafterifirenben

unb nur nad) unb nad) entbccftcn <£igtnfcf>aften.

Die erftc ifl feine 2Birfung auf bie tf)ieriftf)e £)efonomie,

(entbeeft »on ßotugno unb entmiefett »on beffeh Sekret

©atoani)'; bie jmcite betrifft i§re 33efd)ajfen&eit unb ifjren

Urfprung, nad)geroiefen »on ©aloani; bie britte enb*

lidj, i&rc d)emifd)c, fo eigentyümiid)e SBirfung, $aben bie

__

i) Extrait d’une lettre de Mr. Van-Miiura au ciloyen Ber—

tkollet; Aunales de Chimie, t. XII. p. 77.

Digitized by Google



45

Herren Kitter/ (üarlille, $>a»t) unb 9tid)olfon aul»
'

gemittelt.

SBenn man Kernen einel tl)ierifd)en ßbrpetl »er*

mittclft einel »on »erfd)iebenen SDtetaden gebilbeten Seiterl

mit einer *})artljie feiner SKulfeln »erbinbet, fo erleibcq bie

lefctern (äonouljlonen. ©af»ani ftedte biefen d?erfud> jus

näd)ft an Jrbfdjen an, beren SDtulfeln fe^r reijbar finb •)•

5>erfd)icbene *p^9flfcr, unb oorjüglid) Jperr Sllbini, ein

Keffe »on @al»ani 4
), J&erc ». ^umbolbt

3

)>

Koffi *), £etr Kulten s
) :c. haben benfelben auf ade

Spiere unb auf ade Sfjeile bcrfelben aulgebe^nt, »orjüglid)

»ermittelt ber erbeten Energie ber @dule.

SDtan falj tobte Srbfdje mehrere $uß hoc$ bringen , »on

bem S&rper abgetrennte ©lieber fiel) mit großer ©cmalt beus

gen unb aulftrecfen, abgefd^fagene Äbpfe bie B^ne jufam»

menfnirfchen, bie Slugen auf eine fd;recflid)c 2lrt »erbreljen

u. f. m. Sebenbige Spiere erfuhren flarfe unb bilmeilen feljr

fe^mer^afte Smpßnbungen. — 2ldel aber befc^rdnft fi<h ju*

lefct bei einer genauem 2tnatyfe barauf, baß man einen Steij

neuer 2Jrt entbccft fjat, melier fubtiler unb jugleich tätiger

mirft, all bie bisher befannten. SDtan mid aucf> einen 3>or*

t^eit in gemijfen parafytifdjen Bufdden baraul gesogen ba*

ben. 4>err ». J&umbolbt rcenbete ihn an, um bei ben

gieren einige Steile »on jmeifetyafter 23efd;affeji^cit ju un*

1) Journal encyclopedique de Bologne, 1786, No. 8. doviriliui

c 1 ec t ri c i t a t is i n motu mutculari c o m m e nt ail u s,

Memoires de l'lnstitut de Bologne, t. VII.

2) Essai sur le Galvanisme, par J. Aldini, Paris 1804. 1 rol. in 4.

3) lUbrt fcte geregte SJIMUU unb 9I«»«nfafer. fflJit £. SBtrlin 1797.

1 Sb. gc.8,

4) Memoires de l’Academie de Turin, t. VI, de 1792 a 1800.

5) Nouvelles Experiences galvamques, par P. II. Nysten, Paris,

an 11. . \
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unterfdjciben; bte Herten Sourbe unb (äircaub glauben

oermittelg bcffelben in bemjenigen Shell beS SlutcS, ben man

ftibrine ( ^aferfloff ), ncnnt / SBeroegungen b^orgtbra^f

ju b^ben, bie ber Sieijbarfeit bcr (cbenben Safer (Siber) fe^r

analog mären *).

«Dian hegte fdjon febr jeitig bie 55ermutbung, bag bie

Sfectricität an biefen fonbetbaren Srf^einungen einigen Sbeil

b<Stte, aber man erfannte bie Urfache ibrec Sntgebung noch

nicht bcutlicf) ; Sinige fuchten fie in ben Heroen, Slnbere in

ben SÖfuSfeln, noch Slnbcrc enblicb nabmen irgenb ein neues

Sluibum. an. Hett 55olta tbat juerfl ben SluSfprud;: £>ie

eicctricitdt entgeht einzig unb allein burd; bie SBerüb*

tung ber beiben SHetaüe; bie ßonoulgonen gnb nichts a(S

gcro6l;nlid;e Söirfungen biefeS ftluibum, unb auf feiner ®nt*

gebungSart ober »iefmebt auf bet 2lrt, mit eS in ^Bewegung

gefebt wirb, beruht 2WeS, x»aS bie gemadgen 58eobad;tungen

SBcfonbercS {eigen.

Um bie ^bbgfo »on biefer Sntgebung ber S(ectricit4t

burd; bie einfache SSerühtung »erfdgebenartiger ©ubganjen

beger ju überjeugen , 'fam eS barauf an, ihre 2Birffamfeit fo

;u »ermehren, bag ge feiner »on jenen unbegimmten 55er*

muthungen, rocld;e getS bem Sweifcl jut Untergül;unfl bie*

nen, unterworfen bleiben fonntc. £Die einige Seit oorher t>on

Herrn 55 o 1 1 a gemachte ßntbeefung übet ben Singug ber halb*

leitenben ©toffe (Halbleiter) jur 2lnf>4ufung bcr Slectricitdt

in btm fogenannten ßonbenfator (condensateur), jeigte ihm

baS gefuchtc SDiittel. ®r ccrmchrte bie Slnjahl bcr auS ben bei*

ben SötetaQen begehenben ^'lattenpaare um ein 25ebeutenbeS, unb

nadjbem er ge burd; Sagen angefeuchteter IjJap'pe getrennt

batte, fabe er augcnblicflid; , wie gd; an bem einen £nbe

1) Bulletin des Sciences, pluviose an 11, No. 71.

Digitized by Google



biefer ©dule bie ©laßs, an bcm anbern bie Jpars<=^rcctcicitdt

offenbarte; er erhielt 2tnjtebungen , Slbßoßungen unb Srßbüt«

terungen, bie benen ber Seiner ^fafdjc ganj dbnlicb waren:

mit einem SBorte, er batte ein Stoßrument, wtld;eß ßd; be*

ßdnbig von felbß eleetrißrt unb burd) biefe ununterbrotbene

Sbdtigfeit ganj unerwartete unb fowobl für bie ßbemie alß

^bbPotogie dußerß widrige SBirfungen außübt *) unb viel«

leidft für beibe baß werben wirb, waß baß 2)tifroffop für bie

9taturgefd)id)te unb baß Selcffop für bie Slßronomie gewefen

iß. 2tud> werben bie 2©iffcnfd;aften bie Spocbe, in weiter

biefer große ^Jbbßfer von bem Snßitut gefrbnt würbe, unter

t'bre gldnjenbßen jdblen. 9)iebrere «p^^ftfee , alß ber jüngß

verdorbene ©autberot, fowie bie Herren $faff unb tDavt},

haben bie ©ubßan^en ber (Sauten bfterß abgednbert unb bie

Srfabrung gemadß, baß bie SÖtetade nid)t notbwenbig baju erfor«

berlid) ßnb. Sß iß binceidjcnb, jwei glatten von verfdßebe*

net Sefcbajfenbeit mit einanber ju vereinigen, eine 33eobad>»

tung, welche für bie Srfldrung mehrerer pbbßologißbcn Sr«

fdjeinungen dußerß wichtig werben fann.

4?err Sllbini bat bei feinen 55erfud;en an ^^ieren auch

ben ÜJtctatI s 95ogen (l’arc metallic) burtb animalifebe 2bfÜ<

ober febenbe £6rper erfefct. 5Die Herren $ i o t unb ftriebricb

Suviet *) jeigten, baß bie Djhbirung ber SDtetaHplatten

nicht bie wefentlid;c llrfad;e ber StectricitdtßsSitbung fet), ob

fie glcid) biefclbe begünflige; aber biefe jOypbirung iß baran

©djulb, baß bie ©dule bie 2uft, in wcld;er man ße ein«

fdiließt, verdnbert.

$>te Herren frourcrotj, Sbdnarb unb Jj?ad>ette J
)

1) Transactions pliilosophiques. 1790; et Biblioth£que Britannique,

t. XV. p. 3.

2) Bulletin des Sciences, par la Societd pliilomatique, thern». an 9.

3) Journal de Physique, messidor an 9.
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entjünbeten burd) eine bebeutenbe 25ergr6ßerung beß &iameterß

bcc glatten bie Leiter »on Sifenbratfj- SMefeß ift eine SSirfung -
-

bec großen SDiaffe electrifcber SDtaterie in einem bünnen Leiter.

$>ic<Sd;ldge aber, weldte ftcb auf bie ©cbncüigfeit ber Slectri*

citdt grunben, ^dngen »on bec gahl bet glatten ab unb jfe*

hen in umgefebrtem SSerbdltniß mit ihrer 25reite, wie biefeß

jQttt 35 i o t gezeigt bat- Jg>erc 25 a n * 591 a r u m bat biefe

»erfebiebenen JZBirfungen binldngiitb mit einanbec »erglühen

unb befldtigt.

9)lan erfebt auch bie @dule bureb Soffen, bie mit 2Baf*

fer angefüQt ftnb unb bie man mit einanber burdf eingeboge*

ne glatten »on jmei »erftbiebenen SDtetaßen, welche in biefel*

ben getaud)t werben, in 93erbinbung fefct. ©iefen bequemen

Separat »erbanfen wir ebenfaflß -§errn 25olta, welcher ben*

fetben bureb eine Iftadmbmung beß electrifd;en Slpparatß beß

Sitterrod>enß erfanb. ,

Sben fo fd;6n ftnb auch bie mit ber fecunbdren, »on

Jfjerrn Stitter erfunbenen ©dule gemachten 25erfud>e. Sluß

einem einzigen SOietaU unb feuchter ^appe gebilbet, erjeugt fte

nicht bureb f*3> ftl&tf Slectrieitdt; wenn man aber ihre beiben

Snben mit benen ber gewöhnlichen ©dule »erbinbet, fo nehmen

ffe ihre entgegengefe&ten Slectricitaten an unb behalten fte

Wfgen ber ©cbwierigfeit, weldje bie feud)te ^)appc ber dom*

munication entgegenfe&t.

-§ert 2?otta hatte eine dhnlicbe SSertheilung in einem

einfadjen 95anbe, unb ©autherot in ben »on ber primi*

tioen @dule eben getrennten leitenben SSrdhten beobachtet,

unb eß febeint, baß fte in »ielen un»oHfommenen Seitern auf

biefelbe 2lrt flattfinbet.

S5aß Bnflitut hat noch anbere 93erfud)e »on £errn

Sr man erprobt gefunben, worauß berborgefjt, öaß «*

nige »on "jenen Seitern, wenn man fie ju gleid;er ßeit
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mit ben beiben Idolen btt ©dufe in SScrbinbung treten Idgt,

nur bie eine oon ben beiben ßlectricitdten burdgaffen, fetbft

wenn man iljnen einen Slußgang nadj bem S3oben »er»

gattet *)•
.

‘

Stber unter aßen gigenftyaften ber ©dule ig geroig i$re

djemifdje SBirfung bie roidgigge. £err Slitter in ©eutfd>*

lanb unb bie Herren Sarlißle unb SKidjolfon ä
) in Sng* .

lanb taudgen jroei SOtetaßbrd^te, »on benen ein jeber mit eU

nem <pole ber ©dule in SBerbinbung ganb, in SBaget unb

bemerften, bag fid) foroolff an bem einen alö an bem anbern

»tele Suftblafen jeigten; unb alß ge bie Statur bet ©aßarten,

bie ge bitbeten, genauer unterfudgen, fanben fie, bag bie am

yojttfoen ^Jofe auß ©auergoff, bie am entgegengefefcten Drahte

aber auß 2Gßaffergoff beganben.

$>ie Herren SD a » 9 unb 9t i 1

1

e r fu^en jebet feinerfeitß

biefeföaßarten in abgefonberten ©efdgen entgegen, »oraußgefefct,

bag ge mit einanber burd) ben menfdgidgn jtbrper, burd)

eine SDtußfclgber, ©dguefclfdure ober einen anbern dbnlidgn

Seiter in Sßerbinbung ganben. Ueber baß, maß man auß

biefer (Erfdginung gegen bie 2 &eorie bet 2Bafferbifbung fdgies

gen ju fbnnen glaubte, werben mit an einer aiTbern ©teile

fpred>en. Einige wollten auf gleidje SGSeifc ^icrauß einen Uns

terfdgeb in ber ®efd)affen^eit jwifdjen bem galoanifdgn Slui«

bum unb bet glectricitdt f)erleiten; affein ihre SDIeinung ig

wieberlegt worben, feitbem biederten <Pfaff, oan SDlarum

unb 2GB 0 1 1 a g 0 n , baß 2E3ager ebenfaffß burd) bie gewb&ns

Iief>e Sleftricitdt jerfefet f>aben. *

£err <Sruifßf>anf entbedte gleidj nad; ben ergen
. V

—"

—

« -
. »

r ; 1 ,

'

1) Nouveau Bulletin des Sciences, No. 4 et suiv.

2) Bibliotlieque Britannique, t. XV, p. 11.

I. 4

Digitized by Google



50

$$erfu«ben ©puren »on ©durc, (Acididaet, Acidite) unb

Saugenfalj (alcalinite). £crr ^acd^iani 1

) glaubte ju bc*

werfen, bag geh am pogtioen ßnbe ©aljfdure bitbc, unb

fd)log barauS, bag biefe ©dure auS SBaffergoft begebe, ber

weniger ojbbirt fep al$ baß SBaffcr. S)ian fanb auch ge=

wbbnlicb auf ber entgegengefefcten ©eite ©oba. 2lber bü

Herren Sbenarb, 93iot, ©imon, *))faff unb mehrere

«Pbbgfer, bwiefen halb, bag gdj »eher ©dure no<b Stlcali

bilben, wenn man gan$ reincS SBaffer anroenbet, unb forg*

fdltig aCCeö »on bem Apparate entfernt, maß $od)fal& geben

fbnnte; eine 93orgcbt$magregel, bie gd) nicht fo leid)t im

»eflfcmmnen @rabe anwenben lagt, ba felbg bie £aut ber

ginger biefed ©al$ auSbünget.

ßnblicb haben bie Jperren 35a»b unb SSerjeliuS, fo*

wie bie Herren Oiiffoult unb Comp re, fDiitgliebcr ber

©alwmifdjcn ©oeietdt ;u 9Jari$ gejeigt, bag alle biefe <Sr<=

fd;einungcn g<b auf bie gigenfdjaft be$ 93oltafd>en $lppa=

rat§ grunben, bie ©alje eben fo wie baß SBajfer ju jerfej*

ien, inbem aud) tyier bet eine ihrer ©runbbeganbtbeile bureb

bie giber ober 9lbt>K/ welche bie ©efdge oerbinbet, au8 bem

einen in ba§ anberc geleitet ju werben fdjeint, unb jwar fo,

bag baS £>ybgen unb bie ojbgenirten ©ubganjen nadj bem

pogtioen, bab J&bbrogen aber unb bie Sllfalten nach bem ne*

gatioen hingejogen werben.

25ei ben meigen SJerfue^cn , bie anfdngticb eine Sdu«
• /

1) Histoire de Galvanisme
,

t. IV, p. 282. Extrait d’ane nourelle

lettre du docteur Pacchiani 4M. Fabroni, par M. Dar-
cet; Annales de Chimie, t. LVI, p. 111. ©itfe ®ef(f)tcf)tc bf«

®alDani«mu«, non #. ©ue, Paris 4 toI. tu 8. fanit matt im

Htlgemcinen bet allem bem, rea« fief) auf bie gortfdjrittc biefe« N

neuen 3meig« ber bejieht, mft grefem Stufen ju Statfce

jietjen.
•

. . . .
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fd>ung oerurfocbt Rotten/ fanb ftd) etwas Stocbfaij, wtfdjeS

bie animalißbe Sieber ober bie anbern jtwtfc^cn ben beiben

©efdßen angebrachten SSerbinbungdmittef btrgegebcn batten ; oft

war cd bad ©lad, weld>ed ©obo gab, ja felbft bie SRbljren

ber ©eftidirblafe, worin man bad SBaffec beftidirt, fbnnen

bemfelben irgenb einen ©toff mittbeiten, bec f!d> eignet

Srrtbum bttbeijufiibcen. • -

JDiefe öinwirfung auf bie ©atje war feit einiger Seit

von Jperrn Kitter entbeeft worben. £err 33affa[tsgonbi

batte eine d^nltc^e auf ben Stlföbot unb bie ©auren, unb

Jpcrr Sttaprotb auf bad flüd)tige Stifali beobachtet, man

erftdrt ftd) biefe €rfd;einungen bureb bie Annahme, baß, in

, öden biefen Sitten , bad eine Element ber fld) jerfc^enbcn

©ubftanj, von bem einen <ßole ber ©dufc abgeßoßen ~

wirb, wdfjrenb bad anbere Stemcnt ftcb freimad)t unb bad

©egentbeit an bem entgegengefefcten ^)ote gefebiebt; baß ftd)

enbficb bie gerfebung von SMcfüte auf SKolefüte fortfe(st,

bid ju einem Stt>fid>enpunfte, wo biefe Stemenfe von beiben

©eiten abgeftoßen, ftd) bergeftaft unter cinanbcroerbinben, baß

ber Keft ftetd feine urfprünglid)e Bufammenfelung wieber er;

langt. Stdein man muß aud) annebmen, baß biefer Webers^

gong cined (Jtementd aud bem einen ©efdße in bad anbere

mit fo großer Straft flott ßnbet, baß eine ©dute $. 35. ib*

ren SBeg burtb eine offalinifdje Stußbfung nimmt, ohne bie

geringfk ©pur von einer SSerbinbung juruefjuiaffen , unb

umgefebrt.

65 gebt jeboeb immer and biefer großen <5ntbccfung bie

eben fo neue alb wichtige SBobrbeit hervor, baß bie einfad)e

S5erübrung heterogener ©ubßanjen unter et’nanber bad efe*

ftrifebe ©leicbgewicbt ju verdnbern vermag, unb baß biefe 33erdn*

berung anbere in ben d)emifd)cn SScrwonbtfd)often oder fte

umgebenben Sibrper veranlaßen fonn. Sd Idßt fi<b leicht

4#
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ctnfc^en , biß }U welkem fünfte biefe ruhige unb ununttr*

brechene SSitfung auf baß, waß auf bet £>berfldcf)e beö Srb*

baflß unb in feinem gnnern gedieht, einen Sinfluß ha*

. ben fann unb viellcid;t ju ben complicirtcjkn Scwcgun*

gen beß Sebenß beitrügt, unb weld)e reichhaltige Sicht«

quelle biefc neue Sehre für b(e gefammtc 5J^atur s ^Phitofopt>ie

erbffnen muß.

Sludj glaubte baß gnfiitut ben von ben j<Sf)rric^cn von

ber ^Regierung feftgefefeten ^L'reiß für . ben ©alvanißmuß nicht •
,

beffer anwenben ju fbnncn, alß inbem fee benfelbcn bem

j^errn ©av^ erteilte, welcher bie ©cfeijc biefer au*

ßerorbentlichen Straft mit ber gr&ßten ©enauigfeit ge*

f<h<5(|t hat. *).

JSSic würben hi« eine paffenbe ©teile haben, «nt von

bem verborgnen Sinfluffe ju fprcd;en, weiten man ben SDle*

tollen/ bet Stöhle unb bem SBajfct auf ben menfchlichcn Stbr*

per jufchreibt, ein ©injiuß, burd) welchen man ben (Ercbit

ber 2Bünfd;elruthc ju erfldrcn unb wieber ^crjufleacn fud)t:

aber wir fbnnen unß nid>t erlauben unter bie wirflidjen unb

befldtigten $ortfd;ritte ber SBiffenfdjaften jweibeutige 9Serfud)e

,u ftctlen, von wcld;en man einrdumen muß, baß fie bloß

bei einigen, befonberß baju geeigneten, gnbivibuen glucften.

©aß metaQifd)e %'enbcl von gottiß, in bem man eine

Sinologie mit ber 2Bünfd;elruthe ju ßnben glaubte, unb von

bem man behauptet, baß cß in vcrfd>iebenen ^Richtungen

fd)winge, je nad; ben ©ubßanjen, über weldjen man cß auf*

bdngt, h^t unfern «PhhHf«« nid;t bicfelben IRcfultate gege*

1) Mefe eefthfc^flfcfic SDatflcHun9 frfjctt atgefaft mar, f*affe man
tn 3>at{$ non ben Skrfucfjen , reelle eine 3crfc§ung bet Jftfülien,

ccnnitfclft bet ©dute anjufilnbigcn frfiienen, ned) feine Äenntnif.
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ben; welche einige Slußldnber, tibrigenß Seute »on Vers

bienß, baoon erhalten ju haben »erßd;ern. ‘)

2^«or{e bet ©er&tennung.

Unter aßen SBirfungen, fte mbgen nun ron ben unmit*

tclbarcn Ven\)anbtfcl}aften ober »on ben DJiobifrcationen

rühren, »rlcße hierbei bic SZBdrmc, (Jlcetrieitdt ober anbere

Umßanbe ^erbeifu^ren, ifl bie Verbrennung nid)t nur bie

»idjtigße für und, in fo fern wir it>c afle fünftlidje im ge*

meinen Seben unb bei ben ©ewerben erforberlidje SJBdrme

oerbanfen, fonbern aud) bicjenigC/ beren Sinßuß bei aßen

ßrfd;einungen fowohl in ber Statur alß in unfern Saboratos

rien ber aflgcmcinftc ifl.

SBir geben ibr eigentlid) nur bann ben Stamen Ver*

brennung, wenn ße burd) bic J£>ifsc rerurfadjt wirb unb »on

S tammen begleitet iß; aflein ße fann auch oon otclen anbern

Urfadjen f>crbcigefü^rt »erben, ober nid)t biß ju biefem f)6d)s

ßen ©rabe gefangen; nimmt man ße aber fo in i^rer »eis

teßen Vebeutung, fo barf man wohl fagen, baß ße ben met*

ßen d)emifd)en Operationen unb Sebenßoerridjtungen oorauö*

gebt, biefelben begleitet ober außmad)t, eß giebt faß feine,

wobei fid) nid)t irgenb ein oerbrannter, ober »enn man ßd>

auf eine fo bejfid)ntnbe 2trt außbrütfen barf, auß feiner Ver*

brennung »ieber hergeßeßte Körper (debrule) beßnben foßte,

mit einem SBorte eß fangen, man m6d)tc fagen oon ber 3frt

unb SScife, baßjenige ju begreifen, »aß bei bet Verbrennung

\

1 ) SDian fann im allgemeinen Ü6ct alle bis hiebet angeführte pßcftfalU

febe ßröttetungen bie Cectdrc befi Traie elementaire de Fhysique

de Haüy, Paris, 1806, 2 yoI. 8. u. gifdjet’S, <5. ©,, Seljt&ucb bet

meebanifeben 3!aturlcbre m. £. 1. S3b- 8. ©erlin, 1805 (infi ftan*

3 °fif<be dberfegt non SJiabamc ©iot) §)arifi, 1806 ,
8. nicht genug

empfehlen.
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»ott geh geht, ade 93erfd)iebenheit in ben Srfldrungen

06 , bie (hart in ber ß^emie geben fann, unb unter ben

SSßorten d^emifche 2; ^

e

0 c i e »ergeht man eigentlich nichts

anberS als bie 2^corie bec Söerbrennung.

2(uch weig bie ganje SBclt, bag bie neue Sheorie ber

Verbrennung bie wichtiggc unter ben Stcootutionen ig,

welche bie Uiaturwiffenfchaften int 18tcn Sahrhunbcrt erfah»

ren hoben.

©ie fiat ungefdhc mit bem Slnfange bet Spoche iufam*

men, »on welcher wir Stechenfchaft ju geben hoben; aber

nur erg im Verlauf biefer (Spodje felbg hat ge bie aHgc*

meine SBeigimmung aller ©clehrten erhalten. UcbrigenS hot

ge auf bie folgenben fpäteren Sntbecfungen einen ju grogen
7

Singug gehabt, ge ig ju ehrenvoll für bie franjbgfche Dtas

tion, als bag wir ihre ©efdg^te nicht mit einigen 2Borten

erwähnen füllten; eine dugerg merfwürbige ©efdgdge, bie

feht weit jurüefgehen würbe, wenn nid;t bie Ueberlicfe*

tung ber Sbeen anberthalb Sahrhunberte hinbutch unterbrochen

gewefen wate.

Sin Slrjt auS «JJerigorb, StamenS Sean Sie 9 *) hotte

fchon im Sah« 1639 über bie Salcinirung beS SinnS unb

beS SSleiS, welche nichts anbereS ig als eine 2(rt »on Verbrcn*

nung, Sbeen gehegt, bie benen ber neuen Sbemie gan j ähnlich wa*

ren: allein feine 3lbhanblung war in bie tiefge Vergeffenheit ge*

cathen. Sincr »on ben ©d^bpfern ber ^fjtygf/ ber berühm*

te Diobert SB 0

9

1 e hatte gleichfalls feit ber SDlitte beS

1) Essais de Jean Rey , docteur en medicine, sur la reclierclie de

la cause pour la quelle l’etain et le plomb augmentent da

poids quands ou lea calcine
;

jtourell« edition
;

Paria
, 1777,

1 vol, 8.
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Ittbscljnttn 3ahrhunbert$ einen großen 3bJt’l bet S^otfa^en

aufgefunben, rocld>c biefet neuen Chemie $uc 5Saft§ bienen;

et wußte, baß bie Verbrennung unb bie Siefpiration baS Vo»

lumen ber Suft oerminbern unb ungefunb mad>en, eben fo war

ihm bie Vermehrung be$ @emid)t$ befannt, welche bie 3>te*

tafle burd; bie (ialeinirung erfaßten. <0ein ©efiufet ütta^oro

hatte »on biefen 2f)atfad;en auf bie Siefpiration unb bie <Jr»

jeugung ber thicrifchen SBdrme beinahe biefelbt 2lnwcnbung

gemad>t, bie wir je£t baoon machen würben. SDer ^)neu»

matifch * d)emifc^e 2fpparat>, wie man ihn nennt, war

foWohl bem einen a(g bem anbern befannt; ja fte Ratten fo»

gar fd)on oerfdjiebene Suftarten unterfd)icben.

Slbcr wegen einem unbegreiflichen 2)lißgefd;icf Ratten

biefe berühmten SOldnner bie unmittelbaren folgen ihrer <ßtrs

fud>e nicht aufgefaßt. 93 o t? I e oorjüglid), hatte in biefer @e»

wichtSoermeljrung nichts weiter gefehen als eine ft-ijirung beö

fteuerß; unb nad; ihnen fetten bie eigentlich fo genannten

Sbemifcr, bie elaflifd;en ftlufßgfeiten fajl auS bem @e*

flehte »erloren.

Setter unb ©tal)l, bie ihr Slugenmerf blo$ auf bie

Seid;tigfeit rid)teten, mit weldjcr fleh SDletaßfalte oermit»

teljl einer fettigen ober brennbaren fOiaterie in eegulinifchen

Sutfanb äurücfführcn raffen , erbad;ten ber eine feine @d)roe»

fclerbe (terre sulpliureuse), ber anbere fein *PhfL'fMß®n/ ein,

wie fle meinten, aßen brennbaren Slbrpem gcmeinfdtaftlidjeö

^rineip, welches fte bei ihrer Verbrennung oerlbren, bei

ihrer Slücffehr aber in ihren oorigen Suflanb wieber mit ftch

vereinten. 3>iefe -h^pothefe entwicfelt unb burch bie 93emü»

hungen einer großen 2ln$afjl gefdjicfter Scanner faft auf alle

£rfd;einungen angewenbet, fd;ien burch @d;eeleS unb 23erg* .

mannS gldnjenbe Arbeiten ju ihrer lebten Voflcnbung gebie»

hen $u fe^n : fte h®tt« «inen fold>en (irebit erlangt, baß fie
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fortt»<$&renb felbft biejenigcn Großbritanniens bc=

$errfd;te, beren 95erfud;e am weiften ju i&rer £rfd>ütterung

beigetragen f>aben.

3n bet 3$at mürben feit JB o 9

1

e bie llnterfucfjungen

über bie elaßifdjen ftlüffigfeitcn in Unglanb ohne Untcrbrc*

cfyung fortgefe&t. £ale$ l

)
jeigte, bei wie »iclen Gelegen*

beiten, in ben Slörpcrn firirte unb jurüefgebattene fiuft i()t

IBolumen unb ihre Slaftiefeit mieber erlangt. JBlacf *) er*

fannte bie Sbentitdt berjenigen Suftart, rocldie fid) öu^

gdb^nben Slüffigfeiten entmirfelt mit bem bunflfbrmigen

fi&rpcr, ber bei bem Slufbraufen be$ Salffteinö unb bet 311*

falien jum 5Borfc^cin fommt, einem GaS^ bejfen £ntjiel)ung

fie in ben fo genannten eauftifd;cn Sujtanb »erfebt.

.§. ßaoenbUb J
) beftimmte baS refpeetioc fpecififd>e ©es

mid>t bet fijen unb bet brennbaren Suft, unb jeigte bieSben*

titdt beb erftern mit bem foblcnfauren ©ab unb feine faurc

25efd)affenljeit. $rieftlet> 4
) »or allen fud)te burcf)

»ielfältige $erfud)e, bei benen er eine bcwunbernSroürbigen

©ebulb beobachtete , bie S5erl)dltnijfe auöjumittcln, unter

1) La statique de* Tegetaux et PAnalyse de l'air, par M. Ha-
ie*; traduite* de l’anglois par M, Buffo u; Pari*, 1735,

11 toI. 4.

2) Transactions philosophiques, annees 1766 et 1767.

3) Experiences sur l’air, memoircs lus a la Societe royale de Lon-

dres, les 15. janvier 1783 et 2. juin 1786, traduits par Pelle-

tier, et inseres dans le Journal de Physique, t. XXV,
p. 38, et t. XXVII, p. 107.

4) SJcrfucfje unb SBco&adjfungen über »ecfd)tcbenc Suftarttn. 2fu» bem

Gngl. dbetf. ©erlitt, 1775, 1 ©ot. in 8. — Experiences et ob-

servations sur differentes branebes de la physique
,

arec une

continuation des observationt sur l’air, ouvrage traduit de

l’anglois par M. G i b e 1 i n ;
Pari*

, 1782, 3 toI. 8.
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welchen firf) biefe beiben ffuftarten bilben, er bcflimmte bic

Svennjeid)en bet nacf> ber Verbrennung in gewbf)nlid>er i'uft ju=

rütfbleibenbcn, bic er plgogigifdje Suft nannte, er entbecfte baS

falpetrigte ®aS unb feine ßigenfcfyaft, bie fyeilfame Vefdjaf*

fen^eit ber gewb^nlidjen Suft, baburd) bag cS bcn at^emba*

ren lt>cil berfelben »fettig abforbirt, genau $u begimmen,

enblid) erlieft er biefen atembaren 2 l>eil, jene reine

£uft, wcldje aflein bie Verbrennung unb baS Scbcn erfjdft,

jebe für fid> getrennt.

Unterbcg waren unfere SanbSlcute nid)t ganj untätig

geblieben.

Vayen *) unter anbern, Ijatte bemerft, bag mehrere

SDterfurialfalfe in iljren metaflifdjen Bugonb jurüeffeljren,

ot)nc baS Sut^un irgenb einer brennbaren Sötaterie unb unter

»ieler Suftentwicfelung. 9)tan fann fogar behaupten, bag er

cd war, weldjer ‘}> riegle 9 auf ben ©ebanfen brad)te,

biefe fiuft J« unterfudjen, unb bag er mithin bie erge Vers

anlagung jur ßntbeefung ber reinen SebenSluft gab.

Ob nun aber glcid> biefe gntberfungen bie Unjuldngtidjfeit

ber S^eorie beS ‘Mlogigon bemerfbar madjtcn, fo führten ge

boef) nid)t unmittelbar eine beffere herbei.

35iefe »erbanfen wir ganj aflein bem ©enie eines Sran*

jofen Saeoifier, nadjbem er eine lange Beit f)inburdj bie

€tfd)einungcn, wcld>e mit ben ©aSarten ( luftffermigen

©toffen) fowol)l im gebunbnen als im ungebunbnen 3«*

ganbe, in Vejug geljen, unterfudjt unb fo wie oiele anbere

gefeljcn batte, bag bie ©ewicfjtS * Vermehrung ber calcinirten

?Jtetoffe »on ber ftifirung irgenb eines JljcilS. bet atmofpfedri*

fd)en Suft ^errüfjren, genog er enblid) baS ougerorbcntlidje

1) Memoires de l’Academie des Sciences, annee 1774.
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©töcf, bie Erfahrung ju- machen unb burd; tine 9?eihe oon

eben fo einleud;tenben al8 ffrengen Verfud;cn nachjuwet*

fen, baf; nicht nur bie SDfetaße, fonbetn auch ber Schwefel,

ber ^h°$Pbor > mit einem SBorte, olle brennbare Äbrper, bei

ihrer Verbrennung einzig unb allein reine SebenSfuft *), b. h-

ben aßein atembaren 5beil ber atmo$pb<Srifdf>en Suft abfor*

biren, unb jwar gerabe fo »iel als bie ©ewichtSoermehrung

ber Salfe, ober ber entjlanbenen ©duren auStrdgt; ferner

bag biefe bei ihrer 9lebucirung »on biefet Suft wieber befreit

werben, bie fld), wenn man jene Dlebucirung rermitteljl

ber Äoblc bewirft, in ftye Suft »erwanbelt. a
)

©cm «Pblogifion liegt olfo, fagte er $u fid) felbfl, feine

Stealitdt }um ©runbe, bie Verbrennung ift nid;t$ anberS al$

eine Verbinbung bet reinen SebenSluft mit ben Stbrpern.

©a$ Sid)t unb bie Slammen, bie fid) babei entwicfeln, wa»

ren fenc latente SBdrme, beren man fid} oorbem bebiente, um

bie Suft im elaflifdjen Sufanbe ju erhalten. ©a$ ftluibum,

welches nach ber Verjchtung ber reinen SebenSluft ber 2lt*

mofphdre übrig bleibt, ifl ein in feinet 2lrt befonbereS SluU

bum. ©ic fogenannte fiye Suft ifl ba$ befonbere ^robuct

ber Äohlenoerbrennung.

JpierauS
N

man beutlid;, baf? fld; oon biefer 3«‘t an

bie Srftnbung ber neuen 2ht°rit fd;reibt.

SJtan mußte nun natürlicher SBeife aud; ju erfahren fu*

chen, waS bie Verbrennung ber brennbaren Suft giebt.

1) hierin bcflcfjt baS GigcntljiJmltcfje ber Caooifterfcfjen ©ntbcfi

fung ; auf tiefe TCvt beftimmt (determinee), roar fte im 3af)re 1774

blo£ <2arfx ber S5ermutl)ung unb 1741 mürbe fte teuttief; au£<

gefproefjen.

2) Opuscules pliysiques et cHimiques, par A. L. Lavoisier; Pa-

ris, 1773. — Memoires de l’Academie des Sciences, annee 1777,

p, 186 et 1781. p. 448.
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unb e$ war überaus nötbig , biefeS ju reiften , um mehrere

grfcf)tinungen ju crfldren, bei melden biefe Suft jurn

Vorhin fommt, ober oerfchwinbet. •• (£aoenbi$h be»

obachtete jutrft, baft fld; bei biefee Verbrennung SOßafter

jeigte *)'.

Diefelbe 83eobad)tung machte feiner <3eit$ Jg>erc

SDlonge, ohne bie beS J£. (EaoenbiSh 5U fennen. 2a»

»oifier, Söttnnier, Delaplaee wieberholten bie»

felbe mit ben ftrengften VorflchtSmaftregeln *) unb fie erweis

ten SZBafter, welches an ©ereilt ber oerbrannten brennbaren

unb bet oerjehrten reinen SebenSluft glich, ©fan lieg nun

feinerfeitS SBafter übet fotche Äbrper gehen, welche ihm feine

reine Suft entjiehen fonnten, unb cS blieb brennbare Suft

übrig. Die gufammenfefeung beS SßafterS war alfo nun»

mehr befannt. Die jahlreichcn Vertagungen , bie eS ohne

baS guthun ber Suft bewirft, unb bie Srjeugung brennbarer

Suft burd> biefe ßalcinirung, war nunmehr erfldrt, unb

bie befonberen ©runbfdfce ber reinen Shrotie burchauS

ooöjdhlig.

@ie waren gewiftermaften erwiefen, als Saooifiet unb

J&. Delaplace ihren SBdrmemeffer erfunben hatten, unb als

man fanb, baft bie ©tenge ber freigeworbenen 2Bdrme, bei

jtber Verbrennung, ohne Unterzieh ber ©fenge ber angewens

J) JDic Beobachtung bee 4kttn CSaoenbiSl) fdjwtbt fief) oon 1781;

bic SBorlefung fein« llbijanblung fanb im 3anuat 1783 flott

;

fiaooifierS Beobachtung aber oom 3af>« 1783: allein Sa;
oenbiöl) Ijat in feinet TOjarfbtung bie -&ypoti}cfe bei 93blogi)lon

beibebotten.

2) Devdoppement des dernieres experiences sur la decomposilion

ct la recomposilion de l’eau
;
Journal polytype de 26.

J uille t 1786.
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beten reinen SebenSluft entfyrddje, fo wie biefe äftenge bet

©ewichtSoermehrung beS ^'robuctS entfpead).

SDtan fonnte nunmehr 95orfle£tunflen »on ber S«s

fammenfebung ber brennbaren »egetabilifdjen ©ubftanjen ma*

d)eiu bie wcfcntlich burd) einer Bereinigung »on reiner St*

benSluft, Äoble unb brennbarer Suft gebilbet werben. £ie

refpectioen SXuantitdtcn ftye Suft unb 2Baffer, bie fie bei ilj*

rtrBerbrcnnung gabtn, jeigten bie Berhdltniße’ ihrer ©runbbe»

ftanbtheile an. 5>ie ©dhrung jeber 2Crt, bie inneren 23ew<s

gungen ber ©dfte unb ber »egctabilifehtn @ubftan,en, bie

bifi bahin jeber genauen Srfldrung Srofc geboten batten , wa*

ten nunmehr nid;tS weiter/ als BerwanbtfdjaftSoerdnberungen,

welche bet Stritt ber Suft unb ber SZSdrme h cr& £ i*

fuhrt. @o wie bie ©runbbeftanbtheile ( (Elemente) biefer

©ubflanjcn einmal befannt unb burd; baS SDJaaß beftimmt

waren, fonnte man bie einzelnen Umftdnbe unb bie

9tefultate
i
ihrer neuen Berbinbungen berechnen, unb biefe

Seredjnung burd) bie Slnalpfe ihrer 9)robucte, als bcS 2(lfo*

ho(S unb SBeinefftgS beftdtigen. Sluch biefeS war burd;au$

Sa» oifietS SGBcrf.

JBahrenb biefer Seit mad)te £. 93. 23erthollet eine

befonbere Sntberfung, weld;e beftimmt war, einen großen

9Mafc bei btt Srfldrung in einem nodj b&h £r£n ©rabc »er*

wicfelter Srftheinungtn einjunehmen *)• 6* wadjte bie Srfab*

rung, baß baS f!ud;tigc Sllfali auS einet Berbinbung ber

brennbaren Suft, mit jener bis bahin fo genannten phlogifti»

ftrten 2uft, we(d;e nach Verbrennung »en ber gcwbfwli*

d)tn Suft übrig bleibt, befttht, unb baß aDe animalifd;e

1) Memoire sur l'analjse de l’alcali Tolatil, lu ä l’Academie des

Sciences le 11. juin 1765; Journal de Physique, t.

XXIX, p. 175.
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Stoffe, fo roic aße regetabilifcbe, roefdje bei ihrer kerbten*

nung ober ftdulniff biefeö Sllfali geben, ^^fogiflifirt« Suft -

entsaften. $>iefent neuen Elemente muff man bie fauligen

©dtjrungen unb bie fo unangenehmen SDlobiffeationen ihrer

grjeugniffe jufeftreiben.

£n'e Beobachtungen biefeö <5t)«mifcrö im Verein mit ben

Brieflichen fonnten noch eine anbere wichtige Beftirn»

mung biefer Suft jum voraus oermuthen laffen, nehmlich bie

Bilbung ber ©alpcterfdure, inbem ft« (Ich inniger mit ber

Teinen Sebeneluft oerbinben al§ biefeö in ber atmofphdrifthen

Suft bet Saß iff ; unb 6 a o e n b i $ h »crroanbelte halb

biefe Vermutungen in ©ewiffheit, inbem er biefe ©dure un«

' mittelbar burch ben eleetrifchen Junten bilbete •).

9)tan fann behaupten, baff bie neue Theorie ftd) oon

nun an auf aße widrige Swtijc ber SBiffenfchaft erffreefte.

'

©ie ift, roie man fleht, nidjtö al$ ein Banb, roeldjeS

' f«ht glücflich bie befonbem ju ben »erfdficbenften Setten unb

.
oon fehr oerfd;iebnen SDldnnern aufgefunbenen $hatfad;en ein«

anbet ndhert.

£>ie oon B f a cf gemachte ßntbccfung bet latenten SCBdr*

me; bie bet Suftsgntbinbung au§ JDtercurialfalfen bei ihrer

Ötebucirung ohne Bufflb '»on Ba^en, bie bet Srjeugung

ber ftyen Suft bei ber Verbrennung ber Äohfe, unb ber be$

SBafferS burch bie ber brennbaren Suft »on (Ea»enbi$h

ftnb integrirenbe 2;I>eil« ber neuen <Sf>emie / eben fo wie bie

fd;on oon S i b a » i u $ angefünbigte ©emid>t6oermehrung bet

ealcinirten Sftetaße, unb bie feit Bo^leö Seiten entbeefte 2lb*

forbtion ber Suft bei ber Salcinirung.

Unb ohne S^cifel ifl e$ bie ©empfang biefeö Banbefi,

1) SH. fefjc b. weiter oben angcfilftrtcn Mimoires.
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rottdje SavoifierS 9lul>m unbcflrcitSor grfinbct. 33iS

iftuf ibn fonnte man bie befonbern Srfebeinungen btt

@f>tmie mit einet &rt von 2abt)rintb vergleichen, beffen tiefe

«nb gewunbene ©änge faji aße von vielen tätigen SDtan»

nerq burd)forfd)t worben waren; aber ibre SBereinigßpunfte,

if)te ßSerbdltniffe $u einanber unb ju bem ©anjcn foftnten

nur burd; ein ©enie 'aufgefunben werben, »el^cS ftd) übet

ba$ ©tbdube ju ergeben verßanb, um mit einem Slblerblidfe

ben $fan beffefben aufjufaffcn.

(• ©ieß tbat Savoifier in bet Chemie, biefeS buben aßt

jene SDMnnet, beren große S^eociecn bie üiatur erläutert ba*

ben, jeber in feinet 2Biffcnfd>aft getf>an. ©owobl bi«?

als in aßen übrigen Steigen ift cd bie aßgemeinftc JE>arftef*

lung unb SluSeinanberfebung bet 2.batfad)cn, woran man bie

©tdrfe beS ©enieS erfennt:

Europa War in biefer £pod)e Beuge eines rübrenben

©d)aufpiel$, beten bie ©efd)idjtc ber 2Biffenfd)aften nur fcbr

wenige ähnliche barbietet. £>ie auSgcjeidmctßcn fran}6ftfrf>en
,

ßbemifcr, bie Beitgenoffen beS Savoifier, fte, bie ba§

weiße Stcdjt Ratten, ftd> afß feine ßtebenbubter ju betrauten,

»or&ugndj $ourcrot), 33 et poltet unb ®ut>ton reihte

ten ftd) freiwiflig unter feine Safjnen, mad)ten feine 2eljre

in ihren 23üd;ern unb von ihren fitbrßdfrfen bwo& bcfannt,

unb vereinten ihre ^Bemühungen mit ben feinigtn, um bicfelbc

ouf aße Utfd;einungen auSjubebnen, unb fie aßen guten

pfen cinjuprdgen.

Cbcn fo wohl wegen bitfer ebfen Stuffübrung, al§ autb

wegen t'brcr eignen Sntbecfungen verbitnen jene üttänncr ben

Stubm biefeS glutflid)en ®cnie$ ju tbeifen unb bet neuen

Sbcorie ben Flamen bet franjbfifdjen Sb« wie su ge?

ben, unter weld;em fic beut ju Sage ganj Suropa ancr*

fannt bat - ©
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* Snbeg ig ge nicht ohne Äampf baljin gelangt.

Die 2ln banger bet alten &hte nahwn jn taufcnb $ülffc

mittein ihre Suflucbt, um baß *pt)lofli|lon ju »ertbeibigen

:

bie einen fd;rieben ihm eine negatioe ©d;were ju; bie anbetn

betrachteten eß alß ibentifch mit bet brennbaren Suft.

Äirwan, bet gefdgeftege »on benen, weld;e bieft lebte

Sötobigcation ber ©tatdfdjen S^eoric aufrecht ju erhalten fad)»

ten, würbe inbeg fo »oüfommen »on ben franjbgfchcn ßljje*

mifern wiberlegt, bag et g<h für befiegt erfannte, unb feiet*

lid; ju ihrer *))art^ei überging *)•“•.-.
. . , ,

SOtan fann behaupten, bag äße (Jinwürfe, weldje bie

neue Sljeerie ber 6t>emie bei ihrem Urfprunge veranlagte,

glücflich jurüefgewiefen worben ftnb. ©ie grünbeten geh ent*

weber auf bie UnooHfommenfieit bet angeführten SSerfuche/

ober auf ein Element, beffen ©djdjjung man »ernadgdfggte.

Stuf eine ober bie anbere von biefen beiben Staffen fann man

bie ^ricfllcyfdjen J
), 2Bieglebfd;en unb Ghttlingfchen ju*

tütfführen.
- >

1

« \ • //

(£ß gnb neuerbingß einige anbere gemad)t worben, bie

von ber EOtcteoroIogie ober ben Sntbetfungen beß ©aloaniß*
^ ,

* *4 -

muß btrgcnommen worben gnb: wir finben h»w eine paf*

fenbe @elegenf>eit etwaß barüber ju fagen, ober vielmehr ju

jeigen, bag ge cigentlid) ben 9?amcn einwürfe nicht »er«

bienen, fonbem bag ge nur fernere Sntwicfelungen an*

1) Essai sur le pMogistique et sur la Constitution des aeides, tta-

duit de l’anglois de M. Kirvcan, avec des notes de MM. Mos-
t e a u

,
Lat oisier, Delsplace, Monge, Berthol-

let et de Fourcroy. Paris, 1788, 1 Vol. 8.

2) Reflexions sur la doctrine du plilogistique de l’eau
,

ourrage

traduit de l’anglois par P. A. Ad et. Paris, 1798, 1 Vol. 8.

unb tnebreve btfonbm Äuffd|c.
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beuten, beren bie Sbeorie vielleicht fdbig iff, unb worauf

man eine große Slufmerffamfeit richten muß.
. . i

Jperc 35 e l u c bebarrte unter affen am met'ffen auf ben

frfferen. SS trifft ffdj oft, baß wenn man ffdj auf 23ergen

befinbet, man in roo baS Jpggrometer feine ©pur

von fchwebenbem SBaffcr anjeigt, unb wo übrigens feine

brennbare Suft vorbanben fc^n fann, SBolfen entffeben fleht.

SBobet fommt benn nun baS SBaffcr, wefdjeS biefe SZBolfeh

bilbet, Wenn eS nirf>t einen intregrirenben 2bfü ber bie at*

mofpbdrifebe Suft bilbenben ©aSartcn au6mad;t J)?
# *. < • •

3M'e vom ©afvaniSmuS bergenommenen Sinwurfe grünben

ftcb auf bie von ben Stifter, SarliSle unb SJtidjol*

fon entbeefte gerfefjung beS SBafferS vermittefff ber SSotta*

feben ©dule. gwei SOtetaffbrdbte mit ben beiben Snben ber ©dufe

in SScrbinbung gefegt unb in ffBaffer getaucht, sieben fortrodb*

renb, fo wie wir eS weiter oben gefagt haben, ber eine

©auerffoff, ber anbere SBaffcrffoff an, unb biefeS gefd)iebt

fogar, wenn man fie in von einanber abgefonberte ©efdße

taud;t, vorauSgcfcfjt, baß biefe burd> eine animalifdfe $iber,

ben menfdffidjen ober einen dbnfid;en Sfbrper mit einan*

ber in SBetbinbung gefegt werben. 35aS SBaffer beS ei*

nen ©efdßcS fd;eint ffdj ganj in ©auerffoff, baS beS anbern
'

aber in SSSafferffoff verwanbefn ju müffen. ©offte nun
’

tiid;t jebe biefer beiben ©aSartcn eine SSerbinbung beS 2Baf*

ferS mit einem ber burd; bie ©dufe erregten eleftriffben

*Prinjipe fe^n? SOtan antwortet, baß bei affen ?3erfud;en,

intermebidreS SBaffer angetroffen wirb, unb baß ffe ffcb ver*

1) Introduction Ä la Physique terreslre par les fluidei expansibles,

precedee de deux Memoire« sur la nourelle theorie chimique

coiuideree sous differeuts points de vue; Paris 1803, 2vol. 8.
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mittclft beffett, waß wir oben nadj Jptrrn S5a»h angeführt

haben, crfldren taffen. ©ogar alß Jp. Otitter ben ©auer*

ffoff ohne £hbrogen erhielt, inbem et an baß eine gnbe

©djwefetfaure braute, fd)lug fid) ©djwefet nieber, bieff be*

weifft, baff bet SBafferffoff beß SBafferß ben ©auerfloff bet

©aure an fid) riff.

Sß leudjtet übrigenß ein, baff, wenn fid) jene iOiuthmas

ffungen befiatigen foötcn , bie neue 5t)eorie; weit baoon ent«

fernt, umgcftürjt ju fet)n, nur einen ©d)ritt mef)t gettjan t)<*s

ben würbe, unb baff, weld)e aud) bie gufammcnfefcung beß

£>y>)gcnß fct>n mag, cß nid)tß befio weniger bei ben Skrbrcns

nungen afler Strt bie 9tofle fpiclen würbe, weld)e il)in biefc

Shcorie jufd)rcibt; aber eß teud)tet eben fo wot)t ein, baff

man biefen neuen ©d)ritt nod) nid)t cljcr alß ootlfommen

gctl)an betrad)ten barf, beoor nid)t bie barauß f> enwrgts

henben ©abe burd) eben fo genaue 5>erfud)e unb burd) eben

fo ffrenge ©d)Iüffe beffatigt fc^n werben, alß bie ber ©d)ö*

pfer ber franjbfifdjen Gt)cmie ffnb, unb baff 35ermutt)ungen, bie

man auß ben, fowe()( t)inffd)tlid> ber fraglid;en fünfte, alß

aud) in ffiejug auf ade Umftdnbe, wetd)C ifjrrcn »oraußgehen,

fie begleiten ober ihnen folgen fönnen, biß jebt in baß

größte Tuntel gehüllten <Jrfd)cinungen ht*8fnomroen h<*t#

nid)t in benfetben 91ang mit gehörig erörterten, feiert

ju wiefccrholenben unb biß auf ihre fteinffen Siebcnum*

fldnbe mit ©enauigfeit gemeffenen Shatfad)tn gefteöt wer*

ben tonnen.

©affelbc gift oon ben (Sntwicfetungen einer anbern Strt,

wetd)e frembe unb oorjüglid) bcutfd)c ©etehrte neuerbingß

ber tf)entifd)en 5hcorie ju geben gcfud)t haben.

£err SBintert, *)3rofeffor juipcffb/ iff ber ootsüglid)ffe

'

I. 5
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Urheber berfelben ‘)- ®r ftü|t fid> 5«n<5cf>ft auf einen unbe*

ftreitbaren $unft, nebmlidj baß baß £>yt)gen nicht baö aflge*

meine iprineip ben Sttibität (acidiid) iß, weit man et» auß

mebrern Säuren nod^nidß bargcfhflt ^at, unb weit mehrere

IBerbinbungen, in bie e$ beflimmt nid)t, eingebt, nad> 2lrt bet

Säuren mirfen, wie biefefi b'nnd)tfid; beb SdjroefelTOaf*

ferßoffeb, ^pbrotbionfäurc , Sebcrmann f>in(angltd) befannt

iß, reäbrcnb mehrere »on benen, in bic eS ringelet , }• 58. bie

SDictaHoypbc ßd) wie bic 2llfalien »erbalten.

£r ßcflt bemnad) auf bie eine »Seite, außer ben Säuren,

ade Subßanjen, roeld;e eben fo wirfen, wie biefc, worunter

er fogar ben Sd;wefei unb bie ßicfclerbe jäblt, auf bic an*

bere aber unter bem ßiamen Basen, aße biejenigen, auf

welche bie Säuren reagiren, alb bic Sllfalien, drben, ßypbt

u. f. w. bie refpectioen 55efd;affcnbciten biefer beiben fibrper*

tlaffen fdjreibt er jTOci Iprincipen ju, bie er Slcibität aci-

ditä unb Basicitä SBaficität nennt unb beren TOed>fetfei*

tigeb Streben jtdj mit einanber ;u »ereinigen, nad; ibm

aße d>emifd)e SSerbinbungen ^crBcifu^tt. 2(fle St&rper beße*

ben urfprüngticb aub äbrtlidjcn Sltomen unb bie befonbern

9)icrfmalc eineb jeben bangen »on bem Grabe ab, unter wel*

d;em er an bem ^rintip ber Sicibität ober ber 58aßcität bof*

tet; biefeb Slnbaften (adhärence) betrautet £err 2Binterf

alt» ein britteb immatcrieflcb ^'rincip, TOcldjcb »crloren geben,

roieber erlangt roerben unb »on einem ß&rper auf ben an*

bem übergeben fann.

1) Prolusiones in cliemiam secnli decimi non)
,

autore Fr. Jos.

/ Winterl; 1800, 1 vol.,8. £>«t|tet>t, S- 6-, SXattrialfcn JO

ein« Gbeniie feefi l9ffn 3afjrbunt>. 8. 9?»-gfneb. 1805. Expose

des quatre elements de )a nature inorganique, en alleraend par

Schuster; Berlin, 1806.
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Sin mit feem principe feer Slbbdrenj (beb SlnbaftenS) fee*

gabtee Ä&rptt, meidet bloö baS eine ofeec ba$ anfeere feer

beifeen erfteren befearf, um tbdtig ju werben, feeigt ein ©ub*
ff rat (substratu m).

Mm nid>t6 von feen metapbbftfdjen ©d;wierigfciten ju fa*

gen, wetd)e aue feicfet Sfnnafeme immaterießer principe unfe

»orjüglid) feeö tefetcrn, baS man fid) fd)wer(id) anfecrö alb

ein Berfidltniß (eine SSejicfeung) »orfteflcn fann, fecroorgcfeen

würben, unfe um unfe an feie rein pljpftfdfe Unterfud^ung ju

halten, fo ift efe ein(eud)tcnb, feafi eine einfache 2iefenfid)feit

in feer ©efd^afftnfeeit feer Sbrper nid;t feaju beredjtigen würbe/

ifenen gemcinfcfeaftlid)c principe jujufditeiben. 2Iud) fud>t

SBanterl feurd) Berfud)e feie Sfiftcnj (feafe Borbanbenfttjn

)

feer von ifem aufgefteflten ju bcwcifen; er verfidjert, baß,

wenn man feurd) feie einfad)e Jp'fee ntd>t ©Ifibfei^e entweber

feie ©dure, ober feie 5Safi^ nufe einer Berbinbung ju treten

nbtfeige, feie erffe nicf>t eben fo fauer unfe feie anfecre nid)t

eben fo alfalifd), ober wie er fid) aulbrücft, eben fo baflfdj

(base) fearaufe bf^’orgebe , alfe fie in biefeiben eingegangen

wdren. 2>ieß fdme baher, weil (leb ein Sbeil feer beiben

^rineipe im Stugenblicf feer Bereinigung lofegcrijfen habe, um

feie SOßärme ju erjeugen, feie ftd) faft immer offenbare, wenn

man eint ©dure mit einer 25aftb oerbinfet; unfe aße SBdrme

entffebt nad) ibm auö feer Bereinigung beb ^rincipb feer 2lci*

feitdt mit feem feer SBaficitdt.

SDiefe ©d)wdd)ung (affoiblissement) if! nidjt bernerf*

bar, wenn man vermittelt einer ©dure ober SSaftb jerfebt,

weil feie in Berbinfeung tretenbe ©ubjtanj feen Ucberfd;u§

an feiejenige abgiebt, weldje baraub entweidet.

©ab Dypgen ift felbjt eine ©dure unb bab &t)brogen

eine Baflb , feit bab SJBaffer jum g.emeinfd)aftlid)en ©ubfirat

haben, fe. b> bab gefduerte (acidifid) ober ergriffene (saisie)

5*
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unb, wie £err SBinterl ßd) auSbrucft, burd) ba$ Ißrincip.

ber Slcibifdt animirte (animee) SBaffer iß ©auerßoff; unb

bad (ba«fiee) baßßcirte, ob« burcf) ba§ Ißrincip btt SJaßci*

tdt animirte SBaßer iß SBaßcrßoff.

SDfon barf flrf) alfo ntrf>t weiter wunbern, baß biefe bei*

ben ©afc bei if>rer Verbrennung SBaßer geben , unb man er*

tdfb fd>on, baß bie beiben Slcctruitdtcn bie beiben principe

enthalten, ob« vielmehr biefe principe fclbß finb , unb baß

e$ auf biefe 2(rt ben 2lnfdjein hat > al8 icrfe|e bie ©dul«

bat» SBaßer unb bie ©alje. 2lud) muß man einrdumen,

baß £err SBinterl ihre d;emifd;en SBirfungen gewiß*

fermaßen vorau&gefrhen batte, bevor fie nod> von ben

Witter unb 35 a v 9 entbeeft worben waren. 35ie

Verfdßebenheit }wifd)en bem ©alvaniSmuS unb ber Slcetrüi*

tdt beruht auf bem Vermhgen be$ erßern, ben Körpern baß

‘princip ber Slbhdrcns mitjuthcilen, unb fömit bie beiben t(>d»

tigen principe an biefelben ju fcßcln. 2>aS mbglidie 2)ia jri*

mu m vonSBdrmc entfUfd auß ber Verbrennung bcö SBaßer*

ßoßß burd) ben auß ben Dytjbcn vermiuclß ber SBdrme gewon*

nenen ©auerßeff 1
)
»eil biefet in bem grbßtmbgfidjen ©rabc

gefduert iß, unb jwar nod) »eit ntcf;r, alß ber, ben man auß bet

gewöhnlichen Buft gewinnt; 2) »eil bie beiben ©afe bei bet

Operation ganjlid) beßanimirt werben; unb 3) enblid) weil

bie ßapacitdts = Verminberung beß <probuct$ ßd; mit ben bei*

ben anbern Urfadjtn verbinbet.

SBeif aber auf bie Sdnge eine vollfommene Vereini*

gung aller Steile (Portionen) ber beiben allein tätigen

principe bie fdmmtlid>e 9)laterie auf ihre natürliche Un*

ttjatigfeit (inertie) jururffübKn würbe, fo gcßattet Jperr

SBinterl ben Sutrltt beß Sidßcß, um ße bei gewißen ©e*

legenbciten ju trennen, unb ße ben verfdßebencn ©ubßra*
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ten, con benen eß biefelben aud; bißweilen loßmacbt, ju*

rücfjugcben. * .

SDtan merft ohne Sweifet auß biefet furjcn Slußeinanber*

febung fd;on »on weitem, baß man burd) eine ßSereinigung

biefet Stnßdjten mit ben neuen ©efeben her 2lfßnitdt unb be*

nen bet Södrme* QSerbinbungen, ju einet jicmlid; annebmbas

ren örfldrung bet meinen d)cmif<ben örfd>einungen gelangen

muffe, ja baß man »ießeidjt »crmittelß berfelbcn einige, »oh

benen, bie für bie angenommene 2l)eerie nodj im $)unfe£ blei*

ben, aufKaren tonnte: biefet SSortljeil unb baß wedjfclfei*

tige 9?erbdltniß, wcld^eß man jwifd>en ben beiben actioen

«Principen beß Jp. SSinterl unb bem b<u * ju Sage in

Seutfdßanb febr beliebten mctapbpßfdjen ©pßem beß ©ua*

lißmuß roal)r^uncl)mcn geglaubt fm*/ ba&M ben 3becn beß

ungarifdjen tStjanrferß in biefem Sanbe Örebit »erfd)afft.

2lber baß oerfübrcrifcbßc ©pßem, baß finnrcid)ße ©es

bdube fann nidjt beßeben, wenn eß nid>t auf bie örfab*

tung gegrünbet iß. ©o lange bie ßraftsßSerluße, bie nad)

Jp. 2S in teil bie ©auren unb 2>afen bloß burd) ihren lies

bergang in ben Sußanb bet QScrbinbung erlciben foßen, nidjt

aßgemein nadjgewiefen fe^n werben, wirb man biefe beiben

«Principe nid;t annebmen f&nnen. 9lun wieberbolte ^>err Sers
s

tl>ollet bie oornel)mßcn QScrfudje, worauf ßd) £. 2Bin*

terl ßü^t, um biefen wichtigen ^Junft feßjußcflen, unb fanb

ße falfd). 2Baß ße fdjon im oorauß ocrbad;tig mad;te, war, baß

einige anbere, bie J&. 23? in terl über mehr inß ©efonbere ge£)cnbe

©egcnßdnbc angegeben batte, bei einet nad;maligen Unterfus

d)ung Slnbercr, unb namentlid) ber Herren ©uf>ton be

Söiorocau unb löud>botj *) biß jefct eben fo wenig

beßdtigen ließen.

1) Annales de Chimie de 1807.

Digitized by Google



70
\

ÖBir Wollen ^(ec üotjöglich »Olt ber Andronia
unb Thelyka fpred;en, jroci ©ubßanjen, reelle J? Bßins

terl bei ben befonbern <£tfd;einungen eine große 9loöc fpies

len Idßt, unb bie man, wie eb fc^etnt, nad; ben »on il)m ans

gegebenen Berfa6rungbarten nid;t bat nad;bilben fännen.

? 9?eut djcmifcbe Komentlatut.

Um ben gefd;id)tlid)en Saben bet (Ehemie Weber aufjus

greifen, ßellen mir bie Behauptung auf, baß unter biejents

gen jDiittei, woburd) ber Unterricht in ber 2Biffcnfd)aft im

allgemeinen am auöbrücf lirf>ften erleichtert, unb bie allgemeine

Annahme ber neuen Sbccrie vorbereitet Worben iß, bie »on

jenen weiter oben erwdljntcn franj&ßfdjen (Ehemifern erfun*

bene Dfomenflatur gebärt.

SDie d;emifd;en Benennungen »erriethen nod; am Snbe

beb ad)tjebnten 3abrl)unbcrtb jene fldglidjen Beiten, in wel»

d;en biefe SBiffenfdjäft juerß entßanb, einige waren burd)aub

barbarifd), bie meißen aber behaupteten nod; ben, ihnen »on

dharlatanen verliehenen, Slnßrieh beb ÜHtyßifdjen ober SBunber*

baren; faß feiner ßanb in bem getingßen eth9mologifd)en

SBcjug weber mit bem ©egenßanb, weld;en er bejeidjnete,

nod; mit ben Benennungen analoger ©cgenßdnbc: wenn

irgenb etwab ihren ©ebraud; entfd;ulbigte, fo war eb bie

Unmoglichfeit etwab Beffereb ju leißen, fo lange man feine

reine Borßettung ron ber Sufammenfefcung ber meißen ©ub*

ßanjen hatte. %

£>cn Elementen etnfad;e Benennungen geben; baoon für

bie Berbinbungen tarnen ableiten, weld;e bie Besoffenheit

unb bab Berffdltniß ber ße bilbenben Zemente bejeid)neten,

bab hieß bem ©eiße im »oraub ein gebrdngteb ©emalbe ber

Sfefultate ber 2Biffenfd>aft ubergeben, bab hieß bem @ebdd;t*

niß ein SDlittel barbieten, ßch bur<h bie ßiamen an bie 3iatur
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bet ©egenßdnbe fclbß ju erinnern. hierju mad)te ©u^ton
bt fOtoroeau 1781 ben erften Borfdjfag unb führte e$

aud> nebß feinen ßoßegen 1787 »oflfommen auö *).

ßg war ju erwarten, baß ber gr&ßte S^eif ber dlteren

ß^emifer jid) nur ungern entfdßießen würbe, ein ganjeS @9*

ßem neuer Benennungen su ftubiren; man burjfte aber bof*

fen, baß fidj junge Seute glüeflid) fd)d£en würben, einen

burd) bie 3ufo«nmenfd)me4ung ber tarnen unb Definitionen

»ereinfad)ten Unterridjt ju ermatten, unb in ber 2(>at befielt

bie neue IRomcnflatur gerabe bierin. ßS wdre ldd;erlid),

wenn man ein SBerfjeug ju ßntbcefungen barauS madjen

woflte, weil fle nid)t$ anbereß »fl, alö ber 2fu$brudf ber ge*

madjten ßntbeefungen
;

aber wobl barf man fit alö ein »or*

treffliches Untcrrid;tung 8 mittel betradjten. ftreilicb fann bie*

felbe nur, fo wie jebe Definition, baSjenige wiebergeben,, waö

man jur Seit ihrer Bilbung wußte, baljer haben bie <Sdu«

ren, beren Slabical nod) unbefannt iß, bie beren ©duerungS*

grab nod) nid)t beßimmt iß, nur pro»iforifd)e 9tamen; »tels

leicht hätte man aud> ber ©alpeterfaure ihren eigentlidjen

Stamcn geben faßen, ba man fd>on bamalS wußte, woraus

fie beßelß; eben fo wenig burfte baö Slmmonium einen eine/

fadien Sftamen beibebalten, fobalb man feine Bufammenfeis

jung fennen gelernt batte.

Slflein tbeilß grünbet ftd) tiefer ftebler auf ben gußanb

ber 2Öißenfd)gft; tbeilö laßen fte ßd> leicht »erbeßern, aud)

fdjmdlern fie webet ben Saugen ber metbobifdjen SRomenflatur

nod) baß Berbienß ihrer ßrßnbcr.

9)tan würbe fi$ inbeß betrügen, wenn man ben gldn*

1) Methode de nomenclature ch*rai<juepropos^eparMM. de Mor-
veau, Lavaisier, Berthollct et de Fourerov;
Paris, 1787, 1 rol. 8.
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jenben Buftonb, SU bem bie Khentie in unfern Sagen gelangt

»fl, ganj aflein ber neuen ßlomenflatur ober ber neuen 35er*

brennungßtheorie jufcfjrcibcn moflte.

ßß giebt nod) eine anbere mefentlidje Urfadje, bet

man, um eigentlidj ju rebcn, biefe neue Dtomcnflatur

unb fomofft bie ßntbccfungen , benen fte ihren Urfprung

»erbanfte, alß aud) bie ihr folgenben fpdteren beimef*

fcn muft. 2£it hoben fic fd;on im allgemeinen angcjeigt;

aber eß roirb gut fctjn, bei biefet ©elegenheit nod> einmal

»on ihr ju fpredjen, roo if>re 2Bid)tigfeit fo fe^c in bie Slu*

gen faßt. ßß ift bieft ber ©eifl ber 9Natl)ematif, ber in

bie Söijfcnfd)aft cingcbrungcn ifl, unb bie jlrenge ©enauig*

feit, bie man in bie Unterfuthung aßet ihrer Operationen

cingcfübrt bat.

23 e r g ma

n

^atte burd) fein QSerfahren bei bet 2lnalt)fe

ber IDtineralicn baß ffieifpiel baju gegeben; trieft tety ^iett

ftd) bei feinen 35erfud)en übet bie Suftarten fcl)r feft baran;

»or aßen aber bot ftd) ßaoenbißh, ben mit fd)on

fo oft genannt hoben, bei aßen feinen Arbeiten nid)t

nur alß guten ©cometer, fonbern aud) alß genialen d^emi»

fer gejeigt.

$>ie n?ucn franjbftfchen Sbemifet hielten ftd) nod) ge*

nauet an biefen ftrengen ©ang, bet ihrer Sehre aßein ben

ßhorafter beß 25cmeifcß aufbrüefen fonnte, unb hierin burften

fte fleh »orjüglid) über baß Sufammentreffcn mit mehrern

unferct außgejeid^netften SStathemathifer preifen, unb hier*

auß lieft ftd) bie glücflidje SBirfung jener 35ereinigung

bet »crfdftebcnen miffenfd)aftlid)en Seftrebungen am beften

beurtheilcn.

25on bem »on Saooifier unb 4?. ©ela place er*

funbenen Kalorimeter hoben mit fd;on gcfprod)en. £>aß ©a*

fometet, meldjeß mit ben gorfthungen beß Sa» oifi er unb
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SDtennier tetbanfen, ifl nid)t weniger wichtig. <Sd)on

früher fcotte ber pneumatod)cmifd>e Apparat ton SDfatjow,

JpafeS unb ^rieftfet), fo wie aud) bet 2Bulffd)t 2tppa*

rot juc Srennung bet terftbiebenen ©afe, bie wid)tig|ten

©ienjte gefeijtct, bccfclbc tfl feitbem ton £. 2Belt&et fefjt

terbeffert worben.

Sn bem Traitd eLementaire ton Sat oifier ') faf)

Europa jum erftenmat mit Srftaunen baß ganje @»?ftem bet

neuen (S&entic, &i e fd)6ne Vereinigung finnrcid)er Sngrumente,

genauer ^Scrfudjc, g(ücflid)er Stflärungen, mit einer ©eutiid)*

feit unb in einer Verfettung bargcftetlt, bie nid)t weniger

Sewunberung terbienen atö i&re Sntbecfung.

SDa biefeö Sud) gerabe im 3af)t 1789 erfd)ien, fo Idgt

fid) wofjf behaupten, bag ade Sirbeiten bet befonbern ß^emie,

ton benen mir nunmehr 8fed;enfd)aft $u geben f>aben, unter

feinem ßinfluffe auögcfüf>rt worben jtnb; aud) ijt bieg bet

fd)icf(id)fte 2fu$gang$punft, ben wir wagten fbnnen, weif et

in ber S()at eine bet grbgten Sporen in bet ©efd)id)te ber

2Biffenfd;aften bilbet.

Sefonbere ß&emie.

Stein m e t a l t i f cf> e (Slcmente.

5Bit ftnb &eut SU Sage weit ton ber fonberbaren 2e$re

ber SÜten jurüefgefommen, nad) weld)er alle ßbrpet au8

tier ßlementen ober urfprunglid)tn SOtobiftcationcn bet SDia*

1) Traite elementaire de Chimie
,

present^ dans un ordre nou-

reau, et d’aprea les decouvertes modernes
,

par M. Lavoi-
«ier; Paria, 1789, 2 roL 8.
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terie bcflanbcn : bie $(nficf>t ber Ghtmifer beb SDtittelalterb

mit if)rcn £rbcn , ©djroefeln , ©aljen unb SOterfurcn ifl audj

oor bcr Erfahrung unb einer gefunben Sogif in bab Stidjtb

»erfunfen. 2Web, maß mir nicht jerfefcen fönnen ijl ein Sie*

ment für unb ; unb fo oft alb mir auf einen neuen fiel) ge«

gen unfere 2lnalt)fe auRehnenben ©toff flößen, fjaiten mir

unS für berechtigt, ihn auf bie Sifle bcr einfarfjen ©ubflan*

jen ju fefcen, wohloerßanben, baß mir Re nicht anberb

«16 foldje erfennen, alb in 23e$ug auf ben gegenwärtigen 3u*

ftanb unfrer Äenntnijfe. 5>ie noch nicht jerfefcten ©ubßanfen

belaufen fich jefft ohngefdfir «uf 50 unb unter ihnen nehme»

bie SRctaQe aller 2trt einen feebcutenben Slang ein.

Jt>ic Silten befaßen, wie man weiß, beren nur 7; unb

bie Sbentitdt biefer Sinjahl mit ber ihrer Planeten unb mit

ben 3«d>en bet Tonleiter, fo mit aud; ben ^Regenbogenfarben

h«tten ju einet SRenge abergtdubifd)cr unb (adjerlid^er 3>or*

fteflungen löeranlaßung gegeben. 9)tan entbeefte, wdhrenb

beb SRittelalterb, einige Jpalbmctatte, bab Slntimonium, ben

2Bißmuth, bab Sinf, ben ßehalt unb ben Stiefel *), beren

alte beutfdje Starnen nod> freute ihren Urfprung bejeugen.

£>ie ßhemifer ber ©taljlfd)en ©d;u(e beßätigten bie me* ..

taßifdse unb eigentümliche Statur ber beiben Icbtern, fo wie

bie beb Slrfcnif, beb SRotybbän 2
) beb Sungßeinb J

) unb beb

iBraunjfcinb 4
).

1) ®cr Stiefel t»ar fetjon feit tanger Seit enffceeff, roarb aber erft im

Saijre 1752 »on Gronficbt für ein befonbeteS SOictaU ertannt.

2) ©cficele entbedfte bie ©dure 1778; ^ictm, ein ©codier »on

ffiergman, bafi SRctaH.

3) 2)ic ©dure mürbe »on ©efeete entbeeft 1781; SB er gm an »er*

mutfjcte feine metattifefje Statur; bie £.£>. »on GUjuijar flcUtcn

ti juerjt rein bar.

4) ß) a f> n Rente ti guerfl bar, SBergman unb ©djeete »ermutigte

feinen Statur. ; . ; .
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$>urcb fange SBerfudje unb Senkungen gelang eß ihnen

bie ^latina $u reinigen, unb unß barin ein neueß ebfeß 2)tes

taß »orjujteflen, baß fcbwerjte unb am wcnigften ju oerdn*

bernbe unter aßen.

SDtan jdblte bemnad) 1789 fiebjebn SDlctaße fowobl bebn«

bare alß fprfebc : in biefem 3abrt entbecfte Älaprotb

ein atf)4cf)nteß, baß Uranium *)»
' '

1795 fügte er nod) ein neunjebnteß ^inju, baß Sitan,

welcbeß £. ©regor in einer ©ubftanj im Sanbe (Sornwal*

{iß »ermüdet t>atte , bajfelbe ift fpdter in vielen anbern 9)tis

neralien angetroffen worben. ©ein Dj^b aßein bifbet ben

fogenannfen ©dfbcl unb ©djbrl in Dctaebern.

©füllet, S3ergmnn unb Sirroan Ratten ebenfaßß

in einigen ©olbminen von Ungarn ein ©fetaß »ermutbet;

£. & l a p r o t b bot eß 1798 barin entbeeft unb 2 e 1 1 u r *)

genannt.

J£>. 33 a u q u e l i n machte 1797 eine (Jntbccfung biefer

Slrt, weldje, wegen ber gldnjenben Otofle, weld>e biefeß Söte«

taß in ber Dtatur fpiclt, unb wegen feineß 9tu£cnß für bie

©ewerbe, alle anbere, fo ju fagen, vcrbunfelt : eß ift baß

Sbtom. ©ein £>yr>b ift non einem fdjbnen ©rün unb feine

©dure ton einem fd)6nen JRotb ; eß bient jur 33erer*ung

beß rotben asieiß in ©ibirien, unb afß fdrbenbeß fprincip

für ben ©d>maragb unb 9lubin.

©tan finbet eß febt bdufig in SBerbinbung mit Cfifen, fa

fogar in ben ©teteorfteinen wirb eß angetroffen, baß *Porjels

fan

,

für weldjeß eß biß ^icf>cc nod) an einem ©rün fehlte,

wcld>eß baß hob« $eucr außgcbalten hotte , erhielt ein foldjeß

1) Annales de Chimie, t. IV, p. 162.

2) Annales de Chimie, t. XXV, p. 273; tin Snffa$, WCltficr fc*t

Äfafecmü ju Settin t«n 25. Sanuat 1798 cergelefen n'titbc.

Digitized by Google



76

in bem (ü§romojt)b : e§ ift in feiner 2Crt eben fo fdj&n alö

baS Blau, tnelc^eö ihm bet Sobalt flieht; man bebient fte^

beffelben um »oflfommen bie ft-arbe bet ©djmaragbe nadisuab*

men; bie Sbeemftuee mit Blau »erbunben, giebt ein unocr®

änberlicbeä eben fo fd>6nc§ Stotb als bet iOtcnnig l
).

©ie beinahe gleid^eitigcn Arbeiten bet £•£. fj-ourctoty,

B a u q e l i n , © c $ c o t i 18 , 233 o 1 1 a ft o n unb @ m i t b ®

fon*Sennant jogen in ben 3abwn 1805 unb 1806 »iet

äußerft merfroürbige SJfctafle aq8 2age8lid;t, bie man mit

bem rohen Platin »crmifd)t »orßnbet. ©a8 eine berfelben,

baß ^allabium, gleid)t bin(Td;tlid) fcine8 ©lanjeS feinet

$arbc urtb ©ebnbarfeit bemfelben, ift aber fd)roercr unb me*

niget oeränberlid) ; ein anbereß baö £)8mium, bat bie Sie

genbeit fid> im BSaffet aufjulbfen, bemfelben einen ftarfen

©efdimaef unb ©crud; mitjutbeilcn unb fid> mit ibm in

©unftgeftaft ju erbeben; ba8 brittc ba8 Stibium ift metfs

würbig wegen bet lebhaften Sarben, bie e8 feinen Sluftofun®

gen mittbeiit; ba8 eierte enblid), baß St hob i um färbt fle

afle rofenrotb *).

©iefe fajt pl6|licbe Sntbecfung »iet metaflifdjer <Sub®

flanken in einem SDtineral, worin man fte fo wenig oermu*

tbete, unb worin fte fteben anbere fd;on befannte ju

Begleitern haben, faßt un8 oermutben, bafl in bet Statur

nod> eicle ju unterfd>ciben übrig finb. Sine große Slnjabl

pbbfrfdjcr Unterfcbiebe bet ÜÖtineralicn erforbern gewifferma®

ßen, um erffdrt werben ju fbnnen, bie Sntbecfung neuer

principe) in benfelben.

1) Annales de Chimie, t. XXV, p. 2t, memoire lu k l'insitut Ie

11. brumaire an 6.

2) Bulletin de Sciences
,

floreal et {ructidor an 11 ,
germinal et

fructidor an 12, rendemiaice 13.
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©d>on Jp. -£atdjett gewann 1802 auS einem SDline*

rat ber »ercinigten Staaten, ein bcfonbercS SOletaff,' welches

er ßotumbium nannte. £>ie ££. J&ifingcr unb Ser*

$eliu$ cntbccftcn ein anbercS, bad GEerium in einem

fdjwcbifdjen SDtincral *) unb (Jfeberg 1801 ein britted

baS Santa tum in jwei iötineratien bcffflben Sanbcd 2
).

Snbeß f>aben bicfe brei Sötetaße weniger in bie Stugen fprin**

genbe Sigcnfdjaftcn ald bie »orfyergetjenben unb man bcfaup*

tet, baß bad Santalum nichts weiter fety, ald eine Serbin*

bung bcö S'nnö. *

35ie 2(nja()t ber metaffifc^en Subfianjen würbe fid; bem*

nad) fjeut ju Sage auf 28, ober wenn man bad Santatum

baoon wegnimmt, auf 27 belaufen.

9?eue erbt^e ©temente (Sleue (Srbttt).

S5ie Slnja^f ber Cfrben ijt nidjt fo bctrdditlidj. tDie af*

ten (Efjemifer bcd SDtittetaltcrd nannten nur eine Slrt an,

wetd)t fit mit bcn unbcjtimmtcn 9iamcn Srbe unb caput

mortuum t>cjeid>neten.

Srft in ber <Stat>lfd)cn ©djutc fing man an bie Staff*,

Stiefel* unb Sfionerbe }u unterfcfyciben ; weldje überbieß t>on

»ietcn EOfineralogcn biefcr Seit nur für SKobißcationen einer

gcmcinfdiaftlidjcn ©ubftanj gehalten würben.

23lacf unb Sölargtaf fügten burrf; i$re Arbeiten nod)

bie SJtagnefia binju unb ©djeelc unb öaljn ben 23a*

rt?t ober bie ©d;weterbe. Stuf biefe SBeife fannte man

1789 fünf Srben.

2tud; t)icr jeigt fid) Jpert Sttaprotfy wieber atd ber

erfle unter benen, bie i^rc Stnja^t »ermc&rt fjaben. £r ent*

1) Journal de Pliysique, t. LIV, p. 85, 168, 361.

2) Journal de Pliysique, t. LV, p. 238 et 281.
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‘ becfte 1789 in 6cm ©fein, Jargon de Ceylan *) ge*

nannt, 6ie S^conetbc unb fonb biefelbe fpdter oud) in einet

glbart, 95ariet<$t beß Jppa(intbß. bc Söioroeau bc»

roief, baß fte bet wcfentlicbe SBcftonbt&etf aller Sbelfteine bie*

feß Iftamtnß ift *).

£. Älaprotb untcrfdjieb 1793 bie ©trontianerbe,

weld)e man biß auf feine Sntbecfung mit bem 23a rpt per*

wed)felt batte. £err ftourcrop bot gejeigt, baß beibe im

hoben ©rabe alfalinifd)t Sigenfdmften an fid> tragen 3
).

3(ud> £. 95 a u q u e l i n jeigte |td) halb alß ein würbi*

get ÜHebenbnbfa beß .£>. Älaprotb in biefet 2lrt pon lltad;*

forfd;ungen, inbem et 1798 bie Ölpeinerbe entbeefte, weldje

bie ffiafiß beß 23crptt unb beß ©d;mtaragbß ijh ibt 9iame

rührt pon bem (ueferartigen ©cf^macfe ber ©alje tyx, bie

fle mit ben ©duren bilbet ).

(Snblid) entbeefte no<b £ert ©abolin 1794, in einem

©teine ©djwebenß eine befonbere <5rbe, bie ec Yttria ge*

nannt bot

Stuf biefe SBcife bcfilst bie Sbemie ^cut ju Sage neun

beutlid; pon einanber perfd>icbene Srbcn, bie fid) nidit bie ei*

nen in bie anbern haben pcrwanbeln laßen, unb beren feine

in mctaflifd;en ßuftonb bat rebucirt werben f&nnen, fo febt

man fidj> audj immer barum bemüht bat unb trofe ber auf*

faflenben Slebnlicbfeit beß 93arptß mit ben Dfpben, wir müf*

fen (ie olfo für unfere Snftrumente unter bie cinfad;cn ©ub*

ftanjen (üblen.

1) SDJcmotren bet nafurforfefjenten ©cfcHfrfjaft in ffiedtn-

2) Annales de Chimie, t. XXI, p. 72.

3) Journal de Pliysique, t. XLV, p. 56.

4) Analyse de l’aiguemarine, etc. ,
lue ä l’institut Ie 26. pluriose

an 6 ;
Annales de Chimie, t. XXYI, p. 155.
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Die glütflidje SSeßtmmung bet principe btt> flüchtigen

StaliS »on & 25erthol(et fonnte ju ber Hoffnung 6erecf>a

tigen, baß e$ eben fo gut gelingen würbe, bie beiben flyen

( fcuerbcßdnbigen ) Mafien ju jerfeben, aber afle bi$ je|t in

biefec Jpinßdjt gemalten iEerfudje jTnb mgcblicf) gewefen, unb

man muß aud; ße auf ber Siße ber Elemente laßen *).

eben fo mußten bie §bemifer burd> bie ßntbetfung be$

SJlabiealb bet ©alpcterfdure aufgemuntert werben, bie ber bre»

übrigen nod) nid)t jerfefcten animalifd;en @durcn, nebmlic^

ber $(uß*, SBorajs unb 0a4* Saure ju erforfdjen. Slbee

ße batten babei feinen beßern erfolg alb bei ber SMnafyfe bee

flyen Sllfalien; unb wenn man biefe 0duren nidjt auf gleidje

SSeife unter bie efcmentarßoße jd()(t, fo gefebiebt bieß beb«

wegen, weil bie Sinologie unb bib jefet nod) nid>t $u }wei*

fein erlaubt bat, baß bicfelben, fo wie bie anbern, aub ber

ISerbinbung irgenb eineb Dlabifalb mit bem Sauerfloß ge*

bilbet werben. -

• r ' ’ '

9t t u e ©Suren.

©lürflieber war man in ber entbeefung neuer @du*

ren, unb fdjon bie Stafflfche 0d)ulc hafte beren mehrere

erbalten *).
'

2)tan weiß in bet Sbat, baß bem SDtittelalter nur

bie @d)wefcls, Salpeter« unb Saljfdure befannt wa*

1) SGBir haben fdjon bemerff, baf bi« SBcrftidj« bc« £ ant) bet bet

«pcrauSgabc biefeS SBcrfcS noch nicht befannt waren, übrigens ift

man nod) im Streifet, ob baS metattähntidje ^robuct, toetcfjcS ft«

geben, non bet3erfc(jung ber Jüfalien, ober Bon ihrer SSerbinbung

mit ber Stöhle betrübet.

2) SKanfehebencortreffUchentfrtifclAcide in bet Encyclopedie
mdthodique, non £. be SOlotBcau; unb bie benfclbcn ©egen*

jtanb betreffenben Sapitel in ben Systeme! de Chimie
bon J-ourcrop unb cg». SEhomfon.
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ren; bie fdjwefligte ©dure würbe »on ©taf)f felbft ent*

beeft, bie SBoroyfdurc »on Homberg; bie $&o|Vljorfdure »on

S9targ.graf; bie Äebfenfdure »on 25 ( a cf, <ha»enbi$b

wnb SB erg man; bie ftlußfdure enblid; »on ©d)tele.

' Sebterer mochte jwei ©duren, mit metaHifd;en iBafen, bie

SÖtotpbbdn* unb Sungfteinfdure befannt, unb erläuterte bie

Statur ber Slrfeniffdure. Geben biefer ©djeele, beffen Sntbef*

fungen für feine Siadjfolgcr fo »tele anberc »orbereitet fm*

ben, erzeugte baburd), baß et bie ©aljfdure erbitte, ober

wie man fid) fpdter auSbrütfte, bcp^togifltfirter bie oypge*

nirte (oypbirte) ©aljfdure, beren erßaunenßwurbige <Si*

genfdjaften für bie (ihemifer eine fo fruchtbare O-uefle neuer

2Babrf)eitcn gemorben ßnb, fte grünben jtd) faft alle auf bie

Seidjtigfeit, mit welker bie ©dure ihren überftüffigen ©auer*

tfoff »erldßt.

SDie speriobC/ »on ber mir Sled^enfdjaft }u geben hoben,

bat bloß $wei neue ©duren mit mctaüifd)cr SSofi^ aufju*

weifen; bie @bromfdure, welche ju gleidjcr Stit mit bem

€brom »on Jj>. SBauquelin gefunben würbe, unb bie (io*
‘

lumbium * ©dure »on Jpatdjctt: eine neue unjerfebbare

©dure bot man in bcrfelben nid)t fennen gelernt; aber bie

©auren mit complicirten, hoppelten ober breifadicn 25afen ha*

ben j]d> um fo mehr »er»ie(fdltigt, man mag fte nun fdjon

»feüig gebilbet in ben SBegetabilicn ober Sbiercn »orgefunben,

ober burd) bie Oypbirung barin erjeugt haben.

£>ic Stltcn befaßen im ©runbe fafl alle natürliche , tf)ie*

rifdje unb »egctabilifdje ©duren, al$ bie bc$ SBein*

efltgS, bie bet Sirenen unb beS ©auerfleefafjcö ; aber fie

waren nod) weit baoon entfernt, fie ridjtig ju unterfdjeiben,

unb nod> weiter, richtige SBorflcöungen über ihre -Sufotmtien*

fefcung ju haben.
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Setgman *) ließ iljre Sfjeorie einen großen Sdjrttt

tfjun, ja felbß bie ganje Sbemie bet organißrten Äbrpcr, in«

bem er bie Söf6glicl)feit nadjwieß, ße auf fflnßlidjem SBege

ju bereiten. Sr beljanbeltc ben Surf« mit Salpeterfdure,

unb erhielt eine oegetabilifdje Saure, rocldje Sdjeele mit

ber be$ Sauerampfers als ibentifd) erfannte. Sd^eele bradße

feinet SeitS aud> eine neue jjeroor, inbem er et ben 2)iildj*

judfet auf biefclbe 2lrt befjanbelte ; et erhielt fo bie SDtifd)*

iuefer* unb Sd)leim * Sdurc. ©fcrfelbe ß&cmifer seigte aud),

wie man bie fd;on feit langer Seit befannten 2
) bie 25enjoe*

unb SBeinßcinfdure rein erhalten fann. St entbeefte bie faurc

5ßefd)afftn()eit beS SMafenßeinS unb bie beS abßringirenben

l))rincipS bet ©alldpfcl. Jpermbßdbt ßetltc bie d;araftcri*

ßifd^en SDterfmale bet Slepfelfdure auf, bie ßdj faß in allen

rotf>en $rüd)ten ßnbet, unb^err 55auquelin 3
) jeigte, wie

man biefclbe bereiten fann, wenn man bie ©ummen mit

Salpeterfdure be^anbelt. Äofeg arten 4
) madjte biejenige

befannt, weldjc man burd> bie öypbirung beS ÄampfjerS

erhalt, ©eotgii unb 5 erg man beßimmten bie unter*

fd)eibenbcn Sigenfdiaften bet Sitronenfdure. 9)tan iß im ad*

gemeinen ju bet ©ewiß&cit gelangt, baß faß alle oegetabU

fd>c «Stoffe, ja felbß bie tlßcrifdjcn oermittelß öerfdßcbener

DytybirungSprojcffe in Sduren »erwanbelt werben fönnen,

fo geben bie animalifdjen Stoffe, mit Salpctcrfdute be^an*

beit, Sduren, weldjc ber Slepfel« unb Sauerfleefdure »böig

gleid; ßnb.

1) SHan fefje im allgemeinen SSergmanfi pfjpfifalifcfie unb
djemifdje ©erfc: cS gie&t eine franjöfifdjc Ueberfejsung oon

benfelfien, »on 3Äor»eau, jDijon, 1780, 2 25ol. 8.

2) S. ci. Journal de Fliysique, 1783, <t. 1, pag. 67iet 170.

3) Journal de Plirsique, t. XXXII, p. 67.

4) Journal de Physique, t. XXXY, p. 291.

I. 6
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£5ie ©dure beß SBeinefßgß borjüglid) bildet fiif) in ol*

(en weinigen bet Suft außgefe|fen ©toffen, unb btt einer

©ienge önbcrtt natärlid)« ober fünßlicftcr Operationen^ be*

ren JZBirfunejcn £err ftourcrot) juerß tintig außeinanberge*

fc&t f?at. ©tan nahm an, baß fit »trfdjicbcncr ©tobe bet

Oyi)bation fdbig wdre, unb gab i§r, natf) ben Siegeln ber .

neuen ©amenflatur bafb ben kanten gffigfdure, ba(b

effigte ©dure: .<?err Slbet bat neuerbingß nad)gcwiefen,

baß biefeß bloß oon ben oerfd)iebenen ©raben ber (Soneentri*

rung abfjdngt l
).

55ic Cfßgfdure, inbem fit jtd) mit verfc^icbtnen ©ub*

ßanjen »ermifd^t, jeigt ßd) unter vcrfd)icbcnen ©eßalten, ba*

ber fam eß, baß man ße tinigemai für befonbere ©duren

hielt. ©o Ratten j. ©. bic, meldet man burd) bie JDeßifla«

tion beß Jfjoljcß unb ber ©ummen gewinnt, ben ©amen

brcnjlidje Jpolj* unb bren}lid>e ©d)leimfdure erhalten.

©ic ££. $ o u r c r o 9 unb Sauquclin jeigten, baß

biefefben auß weiter nidjtS alß Sfßgfdure beßeben, weldfe

burd> eine Portion empi)rcumatifd)tß Oel, rocld)eß mit if)r über*

gebt, in Sffigfdure abgcanbert wirb. S5ie ©iure, wcid)e £err

©d;eete in ben ©iolfen gefunben ju ^aben gfaubte, iß, wenn

man jenen beräumten Sbcmifcrn folgt, autf) weiter nicf;t§ alß

(Sfftgfdure mit bem faßgen ©eßanbtbeileber ©iild) vermifefjt 2
).

Sben fo glaubte man burd) bic SCeßiHation beS Salgeß

eine befonbere ©dure ju erbalten, £err 2: b>
e n a r b bat ge*

icigt, baß biefe gfßgfdure mit $ett »crmifd)t iß
ä
).

1) Annales <le Cliimie, t. XXVI, p. 25*9; lu a l’lnstitut le 11 ther-

inidor an 6.

2) Bulletin des Sciences, rendemiaire an 9.

3) Ibid., prairial an 9.
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giebt aud> Setbt'nbungen jweier ©duern, bie mein

für einfad) fyklt, beren Scjknbtheite aber burd) neuere 9iad>*

forfd)ungen auSgemittett worben finb.

@o ift bie Slmeifcnfdure j. 25., wie bie Herren Sours

crot) unb tBauquelin gefunben haben, weiter nid)t$ alb

eine 9)iifd)ung oon <phofphors, Slepfcfs unb gfflgfdure

Diefe CEhrmifer oermuthen, bafj eb ftcf> eben fo mit ber

bet ©eibenwürmer »erhdtt.

<£b bieibt alfo oon ben fru^er^in angenommenen animas

lifd)en ©auren weiter feine übrig atb bie Slafenftcinfdurc,

wetdjer Jperr ftourcrot) ben STtamen urique gegeben hat,

unb bie Staufdure, bie auf fünftlidjem S33ege bereitet wirb,

unb fowohl für bie GEhemie dußerfl nu^tid) ifl, weit man bet

ihren Stnatyfen »ermittelfl berfetben bie fleinflen €ifentf)tils

d)en entbeeft, atb aud) für bie ©ewerbe, inbem fie ein 25e*

ftanbtheit beb Berliner Staub ijt. ©d)eele war aud) f>tet

wieber berjenige, ber juerfl ihre faure Sefd)affcnheit entbeefte.

9Jiao hat jte »ottfommen gebitbet in ben bittern Eöfanbeln

gefunben, unb £errn Ser t holtet gelang eb, fie ju

überofpbiren. 3n biefem lebten guftanbe ijt jte ftüd)tiger

unb färbt bab (Jifen grün, SDie gcgenwdrtige «periobe aber

hat unb mit fcd)b neuen ©duren mit jufammengefebter Safib

befannt gemad)t, beren »iet aub organijuten Sbrpern gewons

nen, bie beiben anbern aber auf fynthetifdjem SEßege fünjHid)

bereitet werben.

®ie natürlid)en finb 1) bie, weld)e Jperr Slaproth
aub bem £onigftein *) gewonnen hat, er fanb fie barin

mit Sllaun unb Sohle oerbunben; 2) bie, rnetdje berfetbe

dhemifet in bem ©afte beb weijjen SDtautbeerbaumb entbeeft

1) Annales du Museum d’histoire naturelle, t. 1, p. 333.

2) Journal de Physique, novembre 1791.

6 «
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hat; 3) bie »on £crrn JDeßdjampß auß ber China erhal®

tene; unb 4) enblid) bie, welche bie Herren 9>augue*

lin unb 25uni»a in bcm ©thafwaffcr bet £ühe ent*

betft haben.
1

,

93on ben beiben fünßlidjen ifl bic eine (bie iforffdure)

bur<f> bie SSehanblung bet Äorfbaumrinbe mit ©alpetcrfdurc

bereitet worben. Jperc S r u g n a t e 1 1 i war il)t Cntbccfer.

Jj?err 2>ouillon®2agrange hat ihre töerbinbungtn ju er®

forfd;en gefud;t.

®ic anbere entfielt burd) bie £>efh‘aation beß Salgß.

Jg>ert Sfjenatb, weiter bie Cjiftenj ber alten gettfaure

wiberlegt hotte, trug ben tarnen auf bie »on ihm entberftc

über, beten ßyifienj gegrünbet iff.

3)tan barf in öden biefen Cntbecfungen nidjt bloß ben

23efi(j einiger *))cincipe mehr ober weniger oor Slugen ^abert r

eß giebt feine unter biefen ©ubfianjen, worauß bie ^^emte

bei ihren 2lnalt)fen, inbem fie fie alß Dtcagentien benutzt,

nid>t einigen SSortljeil pichen fbnnte. ©o »errdth bic ©al®

lußfdure bie SJfetaHc; bic ©auerfleefdure ben $alf; bic 93cm®

ftcinfdure trennt baß Cifen »om SOfanganefium u. f. w. 2llß

conßitutioe Sbtile ber Äbrpct ijt ihre Senntniß in ber 9la®

turgcfthidjte unetldßlid); enblid) gewdfjrcn fie auch ben nü£*

lid)en ©ewerben SBortheile. Slber ber unmittelbarße theorc*

tifd)C Dauben biefer SRet'he (hemif<hce 4'nncipe befieht barin,

baß fie unß außgebreitetcre SBorßellungcn über bie SDicngc ber

möglid)en SSerbinbungen geben.

£ß Idßt ficb in bec $hat Weht begreifen, baß bie brenn®

baren nid;t metaöifdjcn fibrper, bie 28 SDJetaöe, ihre Djpbe

»on »trfd>iebnen ©raben, bie 9 Srben, bic 3 Sllfalien, unb

bie ©duren jeber 2lrt, nur je jwei ju jwei mit cinanber »er®

eint, fdjon mehrere £unberte, ja mehrere Saufenbe »on 95er®

binbungen geben würben, »on benen eine große 2lnjahl wirf®
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lid) in ber Statur eriftirt, unb (ine anbere noch beträd)tlid;cre

fünftlid) bewirft werben fann.

©ie (Tnb eben fo »iele ©egenftänbe bet tiefer« Untcrfu«

d>ung für bie S^ernifcc
;
meutere waren fd;on feit langer 3««t

befannt; anbere finb nur erjt in bet gegenwärtigen ^eriobe

geb&rig beobachtet worben, unb »iele müjfen noch einer ^>rü*

fung unterworfen werben. >
“

Sine 2(uSeinanbctftbung beffen, wa5 in biefer Jjinjtcbt

feit 1789 getban worben ijt, würbe in’S llnenblicbe geben;

wir wollen un8 habet auf bie nü^ttdjfien x unb auf bie, ein

allgemeines Siebt »erbreitenben, Stcfultate befebränfen. $>ie

bloße Seftimmung bet refpeetioen Ciuantitäten bet ©äure

unb ber SBafiS in ben ocrfd)iebcnen ©aljen ift bec ©egen«

jtanb febt langer Untcrfucbungen gewefen, weil ftd> biefelbe

' mit bet SBefiimmung bet Portion SBaffer, welche bei ben li«

guiben ©äuren halb grbßet halb Heiner ift, unb jener anberen

Portion, welche notbwenbiger SBeife in alle falinifdje (Stb*

(lade eingebt, complieirt.

Stirwan b«t ftcb oorjüglicb bamit bef^äftigt ‘). ®ie

Herren 33 u d) b o l S / SB c n j e l unb 93 a u g u e l i n ba*

ben feinen Unterfucbungen 93iele$ binjuflefüflt : aber e$

fehlt ben Slefultaten biefer Gbemifer noch an Ucberein*

ftimmung.

Sine ber nübliebflen ihrer Sntbedfungtn biefer SCrt wat

bie ber SScjtanbtbcile beS SllaunS. $)ie Herren 93augue*

lin, Gb<*Pt a|i unb $>e$etoifille$ hoben fajt gleich*

1) De la foree des Beides et de ]a proportion des substances qui

composcnt les sels neutres
;
ouviage Iraduit de l’anglais de M.

Kirwan, par Madame L. 3Kan f. aurfj Ü&Ct alle ©atje, ba$

Systeme des connoissances cliimiqaes de M.
Fourcroy u. bie Qljcnuc *>. Sfjomfon.
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jeitig gefunben , bag bie «Potof^e jut SSilbung biefeß SaljeS

erforberlicb ig •).

.$>err ©auquelin inßbcfonbcrc, gat eine anbere nidjt

weniger interejfante Sntbecfung gemacht; nebmlicg bag jwi*

fc^cn btm rbmifegen Sllaun unb bem gew£>bnlid)en fein an*

berer Unterfd>ieb ffattffnbet, alß bie S3eimifd)ung von etwaß

mehr Sifen in fe|terem.

SDian fyat pon biefee (Jntbeefung im (Stoffen beim $dr*

ben (Sebraud) gcmad;t, unb 3'ranfreid) ig babutd) pon einem

beicdd;tlid;cn 3mpog befreit worben, ben eß an’ß Slußlanb

' entrichtete.
‘

Der Sitaun ig atfo ein breifadjeß Sal&, weif er eine

hoppelte JBaffß l>at. Die dfjfniie begfct noch einige anbere

bergleidjen, unter ihnen mu§ man perfdgebene ©aljc berücf*

gdgigen, beren S3affß baß Ammonium unb bie 9)tagneffa bil*
%

ben. £crr ftourtroi? b flt ffd} viel mit ihnen befdjdftigt *).

Die @d;wierigfeit foldjct Slnalpfen permehrt gd) nod),

wenn ge metaßifdje @alje betreffen, unb man $u begimmen

hat, in wc(d)cm (Stabe ber O^birung baß üDletaß mit ber

Sdure perbunben ig.

Unter ben ftorfdjungen biefer 2lrt, perbient porjuglid; bie

©efd>id>te ber SDlerfurialfalje Srwdhnung, weldje £. ftour*

er 09 1791 angefangen unb mit Jperrn $ betnarb 1804

fag gdnjlüb poßenbet bot *)• ^err (j)roug, ein franjb*

gfdjer ßhemifer, ber gify in Spanien niebergetaffen, hat dbn*

liehe Slrbeiten über bie 6ifen* unb Tupfer sSalje geliefert.

1) Annalcs de Cliimie, t. XXVII, p. 258. t. L.
, p. 154.

2) Annalcs de Cliimie, t. IV, p. 210.

3) Ibid., t. X, p. 293, t. XIV, p. 34; Bulletin de* Science«, bru-

maire an 11,
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»orjüglid) über fcie ftywefclfauren in »erfdiiebcnem ©rabc bet

, jDjpbirung *).
.

Sjm Sljcnarb fjat ßd) cbenfaflß mit bep f<§roefeffou*

rcn ißerbinbungen bcß Cifcnß bcfefyaftigt
3
).

$crr ßf>ene»ij fiat bic Sljfeniffourcn ßScrbinbungen

bcß Äupferß unb Sleiß, fo wie aud; bit SSerbipbungen bet

©aljfaurc mit bem ©ilber untccfudjt, unb baß übcrojpge* /
nirtfaßfoure ©ilber entbctft 3

). Sie SScrbinbungen bet

©afjfäure mit bem ©ilber ßnb aud; »on bcn fetten <))rouß

unb Slaprotl) unterfudjt worben.

Unter ben neuerbingß befannt geworbenen metaflifd)cn

©afjen aber muß man »or aßen anbern ben p^ofp^orfauren

Äobaft unterfdjeiben, beflen Sercitung £crr Sfcenarb ent*

beeft (>at, unb ber mit bet reinen 3f)oncrbe (AJumine) »er*

bunben, fo jiemlid) baß Ultramarin in ber SDfa^fcrci erfefct
4
).

£ie »on £errn ßtauguclin entbccfte 9Scrbinbung beß

25lciß mit ber dljromföure, giebt, wie wir fd;on erwähnt

Ijabcn, ein fyefleß glanjenbcß (eclatant) 9{otlj, wcld;cß nldit

fo fd^wars wirb, wie ber ÜNcnnig. 2)lan bereitet eß jefct in

fcfjr großer Stenge.

Slud; bie gerfefcung ber ©afje iß bißmeifen »on fe^r

großem SJtu&cn.

@o iß bic fünß(id)e ©ewinnung ber ©oba auß bem

©eefal$ für aße ©ewerbe, bie ßd) biefeß Sllfaliß bebienen,

»on ber größten 2Bid)tigfeit, »orjüglidj für bie ©eifenßebe*

reicn.unb ©laß^ütten; nidß weniger wid;tig iß ße für bie

»J) Annales de Chintie, t. XXXII, p. 26.

2) Bulletin des Sciences, thermidor an 12.

3) Journal de Physique, t. LV, p. 85.

4) Bulletin des Sciences, brumaire an 12.

.
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Allgemeine gfjemie, weil man in ibt bie erfle SfuSnabme »on

bcn »ormal$ aufgeßelltcn 55erwanbtfcbaft8gefeben erfannt unb

weil fte »icfleidjt bei J£>crrn 93 c et Rollet bie mcißen

bec neuen Sbeen über biefen ©cgenßanb »eranlaßt bat.

0 cf; e e l c bat aud; bi« fowobl für bic Stunß al$ aud>

für ben wiffcnfd;aftlid;en $bci’i ben ccflcn Steim gelegt, inbem

et waljrnafjm, baß au6 einet 2)tifd>ung »on ©eefalj unb fe*

benbigem ßalf, bie man lcid>t anfeudjtet unb in einen £et*

let (teilt, immerfort fö^fcnfaurcS SJtatrum anfdßcßt, obgleich

bet Salf an unb für jld> felbft nid;t ba$ SSermbgen beßfct,

bet ©aljfdurc baö Matrum ju cntjic^en.

Slflcin bie IRatur bewirft biefe Scrfcfcung im ©roßen in

ben ^ßanjen, on ben ©ccfüßen, auf öemduern, in beißen

Sdnbcrn, unb am auffaHenbftcn in ben berühmten Patron*

feen <Sgt;ptenS, wo ßd; i()t fein lebenbiger, fonbern nur fob*

lenfaurer dialf barbietet. *) Dicfe Anomalien laßen jtd; allein

bureb £errn 23crtb»Hetd 3bcor 'c crfldren.

e&err »on 3)f o r » e a u bat am meiften ba^u beigetragen,

biefe 23eobad;tungcn ju einer »ortbeilbaften Sinridjtung ju be*

nu^cn, weldjc einen fo glücf(id;cn ßrfofg gehabt bat, baß,

um nid;t§ »on bem auf bem ©afjc baftenben ßinfubrjoU ju

fagen, unfere fOfanufafturcn bie ©oba »on Alicante entbeb*

ten fbnnen.

JDie ifolirten £>p;bc »crurfad;en noch ihre ©d;wierigfei*

ten. £>ie Herren Sertbolfct, 9?ater unb ©ol;n, haben

geseigt, baß (Tc oft etwas ©dure an ftd; reißen, woburd; ße

mobißeiet werben, baf;in gebart ba§ weiße Slcioj^b, baß

ßd; blo$ burd; ein wenig dfoblcnfdurc »on bem gelben un*

terßbeibet.

1) Journal de Physiquc, t. L, p. 5.
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Slnbere ©erdnberungcn in ber Sorbe fdireibt £. ‘Prouft

btm ÖBaffer ju *).

Sinige unter ijjnen »erbanfen wir bent »erfdjiebencn ©er*

bdltniffe, in welkem fit ftd) mit bem ©auerftoff nerbinben,

man ljat mehrere biefer 2lrt fennen gelernt. J£>ert «Proug

bat ein braunes (puce) 55lciojrt>b, ein gelbes dtupfcroftyb,

Jperr Xbtnarb ein weigeS Uifcnojtyb, unb ein fdjwarjeS

unb gtüncS ßobaltoypb befdjricben

2

).

©aS bunfelbraune (puce) ©fcioypb ent^dlt fo »iel ßjtj»

gen, bag eS bie cntjünbticfjcn £6rper »erbrennt, bie man mit

i§m jcrreibt.

©iefe ©erfdjiebenbeit im QSer^dltniffe »erdnbert nidjt im*

mer bie Sarbe. SS giebt brei SlntimonialsOftjbe nad)£errn

$f)tnatb j) U nt> jrot { ginnsDfpbt, nad> «pelletier,

welche alle gleid) weig finb.

©ie D;t)be »erbinbcn ftdj bisweilen mit ben ©duren ju

brennbaren nie^t metallifdjen ©ubjtanjen.

pelletier b<»t gejeigt, bag bie ©ereitung bcS SinnS,

welche man 9)tuffi»golb nennt, eine ©erbinbung beS DjtjbS

biefeS ü)tetatlS mit bem ©d)wefel ijl

4

).

Jperr ©er trollet bet ©ol>n b<*t fi<b mit einer interef*

fanten, »on £errn $bomfon entbetftcn ©crbinbung biefer

Slrt befdjdftigt; wir meinen ben @d;wefel, »erbunben mit

©aljfdure unb ©auerftoff *).

©ie SDtetaQ * Dytjbc bieten wo^l feine merfwürbigeren

1) Journal de Physique, t, LXV, p. 80.

2) Noureau Bulletin des Sciences, fe'rrier 1808.

3) Annales de Cliimie, t. XXXII, p. 257.

4) Ibid., t. XIII, p. 280.

5) Socirte d’Arcueil, t. I, p. 161.
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35erbinbungcn bar, alß bi« gemeiniglidp fo genannten final!»

p u ( » e r.

©tan fannte «Gebern bloß baß finaßgofb, cß befielt auß

©olboytyb mit Ammonium »ermifdpt. Jpcrr 23ertbol{et ^>at

unß mit bet Sbeorie bejfelbtn befannt gemadpt, unb auf af>n«

lidpc Stet bat et ein finaflßtber bereitet. Jg>cut ju Sage

< fennt man brei ©orten finaßquecffilber : baß eine »on

25at>en befleiß auß rotbem .Ciuecffllbcroypb unb ©djrocfel *),

baß jroeite »on ben fetten ft-ourcroty unb S f) e n a r b,

wirb auß bemfetben Dytpb unb Stmmonium gebilbet, unb

jroat nach benfetben Siegeln, mit baß finaflgolb unb finaß»

filbtt; baß britte »erbanfen mit J^errn /pottatb, et »et»

banb mit bem Ctuecfßlberoypb Slmmonium unb einen oegeta»

bilifdpen @toff J
).

Daß furdptbarße finaßpuloet unter aßen ifl baß »on

.£crrn @bfne»iy cntbccftc, eß ijl baß Stcfultat einet ©erei»

nigung beß ©djmcfelß mit bem ubcroypgenirt fatjfaurcm

©ilbet 3
).

Die fetten ^ourcroty unb SSauquelin $abcn be»

merft, baß »ie(e überoypgenirt faljfaure ©afjc, mit einem

brennbaren @toff »erbunben, burdp einen ©dßag betonni*

ten 4
). Daß ©dfleßpuber, eine dpcmifdpe (Sompoßtion, wet»

d)t einen fo merfmürbigen Einfluß auf bie ßioilißrung ge»

§abt fcat, iß im ©runbe nidjtß alß eine ben »orl/crgebenben

analoge QSerbinbung. Die ©alpeterfdure binbet burd) it>t

JDypgtn fo »iel SBarmeßoff, baß man fle in »ieler Jg»inftrf;t

1) Opuscules Chimiquei de Pierre Bayen; Paria, an 6, 2 Vol. 8.

2) Bulletin de Sciences, brumaire an 10.

3) Journal de Physique, t. LV. p. 85.

4) Annalea de Chimie, t. XXI, p. 236.
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mit ber übcroybgenirten ©aljfüute »ergfeid;en fann; odcin

biefe bringt »iel heftigere SESirfungen b«»or: bec SBerfud) ein

neueß «Pulver ju bereiten, in weldjeß man He auch eingeben

laßen wollte, bat .eine für mehrere Sßerfonen tbbtlicbe Sjplos

jion,öcrurfadfjt.

£>ic »erfdjiebenen brennbaren ©ubftanjen fbnnen fid>

audj, o§ne oypbirt ju fe^n, unb ohne bie ©ajwifdienfunft

tinrr ©aute vereinigen: wenn ftd) weiter nichts alß SDtetalle

in bet 9)iifd)ung befinben, fo nennt man fie Segirung (al-

liage ) ,
unb bie Operation, welche jie ifolirt ©djeibung

(dejpart).

©djon feit langer Seit bat bie ©ewinnfuebt biefeß ®ets

fahren für bie foßbaren SDletatlc »ervollfommnct. JDie

Sleoolution gab bemfelben eine befonbere 2lußbebnung, alß

man baß in ben ©loden »erbunbene Sinn unb Tupfer tren*

nen mußte.

Jjtetr ftourcrob gab juerfl baß rid)tige SDtittel baju

an ‘), eß beliebt barin, baß man einen Sbeil ber Degirung

oytybirt unb mit einer anbern nid;t erbitten Portion oet*

mifd;t; baß Äupferojbb ber erßen Portion giebt aüe fein

Ojbgen an baß Sinn ber anbern ab unb bie ©d>mcljung

liefert baß reine Äupfer. SDiefeß war baß Verfahren, weU

cbeß man mit £injufügung von etwaß ©alj angewenbet bat,

um bie Ojpbirung ju erfeidßern. SDtan, verlor auf biefe 2lrt

bie ©cbladen. Slber bie Herren fietourt unb Slrnftty

malten ein SDlittel außßnbig, ße ju rebuciren unb baß Sinn,

burd) wicberbolteß Dlbfien bavon su trennen.

Slucb brennbare nicht metaflifdje ©ubßanjen fbnnen ftd)

mit ben SDletaflen verbinben. (Ein wenig Äoble j. 23. mit

1) Annale* de Chimie, t. IX, p. 365, t. X
, p. 155, t. XXII,

p. 1.
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<5ifen »erbunben siebt ben «Stahl, ein« für faß aße ©ewerbe

fo nüblicbe ©ubftanj; ob man it>n gleich febon feit fanget

Seit fannte unb verfertigte , fo ift boch feine toaste 25tfd)afe

fenbeit erft feit dturjem »bßig an’S SagcSlicbt gesogen wor*

ben. 25 erg ma-n bat fte juerft angejeigt. ©it fetten

S5ertbollet, SDtonge unb 23anbetmonbe b^ben fte

bei einet Arbeit, weld;e jurn SDtobefl genommen ju werben

»erbient l

) auf’S genauere naebgewiefen.

-£>crr 23 a u q u e l i n enblief) bat fie burd) feine Sfnafyfen

befidtigt. ©et fürjlid; »erworbene ßlouet (>attc ein einfad>cS

ffltittel angejeigt, ben ©ußftabl unmittelbar mit weid^em ßi«

fen ju verfertigen *), einige Sd^wierigfeiten bei bet SluSfüb*

rung hoben jebod) feine 2fnnabmeücr$6gert; afle bergleid^en .§in*

berniffe werben mit bet Seit überfliegen werben, unb ftranfreie#

wirb bafb aud) bie 9(rt »on Snbujlrie auSüben, welche man

in ßnglanb btS jefjt aflein behauptet bat.

SCßir haben in biefet dtlaffe »on 25etbinbungcn fd;on eint

anbere fennen gelernt; viel dloblc unb wenig ßifen ge*

ben baS SBofferblei, ober ben 2Mcijlift, gcwbbnlid) 25leierj

genannt.

Snglanb aßein befaß gutes SSleierj , welches eS au$ ben

ßingeweiben bet ßrbe gewann, unb bie englifeben »leiflifte

würben in ganj Europa febt tbeuet »erlauft. ©ie (ibemie

hat unS fünfHidje ju bereiten gelehrt, bie ihnen nichts nad;»

geben, ©ie 25leiflifte auS bet Conte geben ben jeid^nenben

Äünflen ein bequemes unb wohlfeiles SBerfjeug, unb unferm

2Saterlanbe einen wichtigen J&anbclSjwcig J
).

1) Avis aus ouvriers cn fer, pubüe par ordro du comile de Salut

au commonceuient de l’an 2; Anna) es do Cbiuiie,

t. XIX, p. 1.

2) Annales de Chiinie, t. XXVIII, p. 19.

3) Aunales de Cbimie, t. XX, p. 370.
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ift nod) nicht geglücft, irgenb cinö von ben übrigen

JOletaöen mit ber $ol)le auf eine nüfclidje 2trt ju »erbinben,

ob man gleid) bie Erfahrung gemacht bat/ baß ba$ ginn bei

»erfdjiebenen Operationen etmaö bavon in (icb aufnimmt (ab-

sorbe) unb baburd) Oact unb fprbbc mirb *).

SBaS bcu «Pbofpboc anfangt, fo bat »b« pelletier

mit »erfd)iefcenen SOJetoCIcri »erbunben, aber ebne ein mid)ti*

ge$ ober nüblid)eö JRefultat ju erhalten, bloö bie @d>mel*

jung fann man auf biefe 2Bcifc unterßüjjen, mie bieß »er*

mittelfi beS SdjroefelS geliebt 2
).

£>ic'93erbinbung beö lefctern mit ben SDtetaffen ift fdjon

feit 2>abrtaufenben befannt, unb mirb febr in ber

Statur unb in ben ©emerben angetroffen; man bat inbeß

auch in biefer £inftd)t neue unb febr mid)tige 23cobad)tun*

gen gemacht. 2>et 2letbiopö unb ber ginn ober finb

SSerbinbungcn beS 0d)roefe(S mit bem JCiuccfßlber, roclcbe

fiel) nacb ben sperren ftourcrot) unb Sbenarb bureb

nid)tö meiter unterfcheiben , alö burd; baß 3>erl)ältniß beö

©cbroefelö. .^crr Sb e narb bat baffelbe binfid^tlid) ber get*

ben unb rotben ©cbrocfelocrbinbung beß Slrfcnifß bemiefen,

meldje 21 u r i pigment unbStcafgar beißen ; man glaubte

»ormalß, baß baß SDtetaö ojpbirt fet>, unb baß baß 9Serbilt*

niß beö Ojrpgenß auf bie Färbung einen Sinfluß habe.

®ct 0d)mcfel »erbinbet ßd; gleichfalls mit ben Sllfalien

unb giebt bamit bie gembbnlicben ©ebwefellebcrn , eine febr

früb befannte Bereitung, über bie man Feine neue £rfab*
«

tung beßßt.

1) .pert iDeScotitS »crftc&ert, ba{i prfj bie&oljtc mit ber ^tatina »er/

eine unb fo ein fcbmetj&arcfi Gompofitum bübe, mifyi fürÄünfte

unb #anbipcrfc von 9Ju|en fcpn fönnc.

2) Annales de Chimie, t. XIII, p. 101.
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Einige brennbare ©ubganjen l&fen geh in ©afe auf
N i

ober bie brennbaren ©afe »erbinben gd> untcrcinanber unb mit

mehr ober weniger ©auergoff, auf biefe 2Beife entfielen neue

Suftartcn, beren SBirfungen intereffante SigenfAaften barbie*
t

ten, beren 2fnalpfe aber äugerg fdjwierig ifl, nicht bloß beß»

wegen, weif fld) bie elagifdjen ftlüfggfeiten weniger bonbfja«

ben lagen, fonbern aud), weif unß bie phhHfd)en SDterfmale,

wcfd)e man von ber fturbc, ©egalt unb gonggenj entfernt,

bei ihrer Untcrfudjung »erlagen. 2)?an hot geh ,n ber

gegenwärtigen ^criobe fcf>r »iel mit biefem tranßcenbentafen

2heil ber (S^cmie bcfd)äftigt.

©er SEBagergog bie fonberbare GEigcnfd)aft einige 2i*

fen*, tfrfcnifs unb ginn « 2t>cifcl>cn aufjufbfen unb ge im

gaßfhrmigen guflanb ju erhalten, man wugte bieg »on ben

beiben ergen fdjon feit fanget Beit. Jpert SSauquefin ent*

beefte baß 9?ebmlid)e, bingd)tlid) beß britten.

JDcr SBagergog I6fl aud) @d;wefe( auf unb nimmt ei*

nen gargigen ©eruch nad) Qrycrementen unb fauftn CEiern an,

unb in bet Sf)at eyhaliren biefe ©toge jeneß ©emifch-

©d)ecfe fannte juerg bie Bufrmmenfehung begefben, Jperr

SBertholfct aber mad)te eine wichtige gntbeefung, inbem

et nad)wieg, bag eß bie meigen gigenfehaften ber ©äuten

befi^t , ob eß gfeid) fein Dypgen enthäft. Sß oereinigt

gd) in ber 2hot mit ben Sdfalien, CErben unb Dypbcn;

ber gefd)wefclwagcrgoifte ©art>t ertjgafligrt wie ein ©alj

u. f. w. *).

$>ie SSerbinbung beß ^ho^bhorß mit bem SBagergog ig

noch weit unangenehmer; ge verbreitet ben ©eruch faufcnbec

ftifd)c. J£>err © e n g e m b r e bilbete ge juerg 2
) unb jeigte

1) Annales de Chimie, t. XXV, p. 233.

2) Journal de Physique, 1785, t. II, p. 276.

Digitized by Google



95

jugleid;, bog, wenn man bicfe beiben ©oft au§ ben ©djroe*

fei* obey ^^ofpborolfaHen erhdlt, ber 2Baffergoff oom SEßaf«

ftt Ijcrrii&rt, bcffen ©aucrgoff mit einem onbcrn 2heil ©throe*

fei ober ^ofpf)oc, bte ©d;roefel* ober ^J^ofp^or » ©dure

bilben

Die ©chroefel * Sllfalien , ©djroefellebern , wenn ge

hinldnglidj troefen gnb , geben nod> Jperrn % o u t *

er 09b Verfudjen fein @08 , ober roenn ge g<h im 2Bager

augbfen, gefdgefg biefeS immer rermittelg be$ SBagcrgoffS, »

weither gd> oficin unb fogfeith mit ihnen vereinigt. 3g bet

©chroefel im rcid)gen SDtaage »orhanben, fo erjeugt geh

ein bem Oele ähnlicher Äbrper, weither ein geroagergoffter

©chroefel ig. BampabiuS hot ihn juetg beobachtet, al8

er ©d>roefel mit Äohle behonbelte.

£ert Verzollet ber ©eljn hot nothgeroiefen, bog er

feine (Jrrtgehung bem SBagergog oerbanft, roeld;er immer in

ber Stöhle entholten ig *).

®er ^hofphotrooffergog hat feine fouren <5igenfd)aften

unb bleibt baljcr nid;t mit bem SBager unb Sllfoli »ereinigt,

fonbern cntroeid;t in bcmfelben SDi'aoge, als er entgeht.

Jpcrr ftourcro^ hat gejeigt, bog ber gefdjroefelte J2Baf*

fergog bo8 hege SDIittef unter öden ig, unb bo8 SBlei, wo*

mit mon ben SBcin »crfdlfdg, ju entbedfen.

3m oDgcmeinen mug mon t’hn , fo wie bic gcroagergog* -

ten ©chroefeffolien (©chroefellebern), roo8 bic gdHung geroif*

fer iOJctatle anlangt, unter bic empgnblid)gen unb jartegen

SKcagentien jählen.

©et ©tiefgog 16g audj ben 9)hoft>§ot auf unb macht

ihn jur Verbrennung geneigt, ©aber brennt berfelbe leidger

in bcr gero&hnlid)en Suft al8 im ©auetgoggaS, ein Um*

1) Societe d’Arcucil. t. I, p. 304.
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ganb, ben man eine furje Seit *>et neuen Theorie entgegen

feljen wollte.

©er 2Baffergofr mit £of)te in einem gewtffen SScrhdft*

nig »erbunben, giebt bic ©afe für ba$ Oet ab, unb bilbet

fofd>e§ in bet That, wenn man ibn mit bem oyggenirt fafj»

faurem ©a$ »crmifcfyt. ©ieg ifl ba§ oon ben Herren SBonbt,

©ehman, 9San Ttoogwhf unb Sauwerenburg, (»he»

mifern au$ Slmgerbam, welche fange Seit in ©efeß*

fd;aft gearbeitet ^aben, entbeefte Mbifbenbe ©a5. ©ie

erhielten e§ burd; bie ©egißation beö SfethtrS unb bet

©d;wefe(f<Surc bei" einet fd;wa<hen Temperatur.

S3ei bet SRebucirung bc£ Sinfoypbß burcf; bie Sohle foßte

man, wie eS fd;cint, weitet nid;t$ erhalten afd Sohlenfüure:

«Priegleh bemerfte, bag geh im ©egentheif ein brennbare^

@a$ bilbet, unb woßte biefc ^Beobachtung atö Sinwurf ge*

gen bie neue Theorie ber TScrbrennung benu|cn. Unfere

'ßfjemifet hn^en biefeS ©a$ forgfüftig unterfud;t: unb in bet

That gefunben, bag e$ unter bie brennbaren gehört; aflein

burd> unermübete Unterfud;ungcn ig e$ ihnen gefungen, ju be»

weifen, bag e$ au§ ©auergoff mit einem Ueberfd;ug oon

Sohfe unb einer geringen 9Rengc 2Baffcrgoff begeht, ©ie

gew6f;nlid;e ^ofjfohfc enthalt immer SSJagergoff genug, um

tiefem ©aß etwaß baoon abjugeben, wefd;eß gd; bemnad;

nur hingd;t(id; ber $>erh<Htniffe »on bem Oelbifbcnben unter»

fcheiben würbe, ©ie Herren ßruifßhanf, ©«hton
unb 23ertholfet h<»&en gd; »orjügfid; mit biefet fd;wieri»

gen Stage bcfd;üftigt. Sfugin, £igginß, Jpenth unb

anberc engfifche dhtmifet ha&en auch baran gearbeitet, ©ie

@<hroierigfeit fd;eint barin ju liegen, bag gd; fofd;e ©afe in

i

1) Annales de Chimie, I. XXI, p. 48. t. XXIII, p. 205.
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mebrern 93erb<$(tniffen ihrer brei ©runbbejlanbtbeile ju ein*

anbet bilben fbnnen *), etroab mehr alb ber fünfte 2^eil

©auerftoff mit ©ticffloff vermifcbt/ bilbet ben gabfbrmigen

ffieflanbtbeil bec 3ltmo|pbdre. SSermebtt man ben ©auerfloff

aßmdblig unb vtrbinbet if>n inniger, fo erzeugt ft cf) juerft baS

falpetrigc ©ab, bann bie falpetrigc unb enbtid) bie ©alpeter*

©dure. 2Bir haben im QSoraub gefeben, ba§ bitfe 5f)atfa*

-

d)en ju ben ©runbroabrbeiten ber neuen Chemie gef)6ren. 3n

bem fafpetrigen ©ab bifbet ber ©auerfloff beinahe bie eine

£d(fte, entjic^t man ifjm benfefben burd) (Jifen ober auf eine

anberc SBcife, fo ba§ er ebngefabt ben britten Sbeil barin

bilbet, fo wirb eb in ein wabreb ©ticffloffoypb verwanbclt,

weld)eb ganj fonbetbare gigenfebaften jeigt: bie Körper bten*

nen barin, roälfrenb fte im fafpetrigen ©ab verl&fdjen, ob

biefcb gleich mcl)r Oytjgen enthalt; tb erflidft aber biejeni*

gen, bie eb einatljmen, ob eb gleich mehr ©auerfloff enthält/

alb bie gembbnlidje Suft.

«PricfHet) bilbete eb juerfl unb Jpert SSertbollet

jtigte feine ®efd)affenbeit an, bie .§err ©avt) burd) feine

9lnalt)fe befldtigte, bejfen Slrbeit in biefer Jg>inflc^t dufjerft

merfwürbig ifl; baffclbe gefd)ab auch von ben Jperren S-our*

crot), 9Sauguelin unb S(>enarb.

£err ©avt) bat einige fdjnefl vorubergebenbe Cfrflif*

fungbjufdöe beobachtet, bie biefeb ©ab b«beigefül}ft batte,

unb bie von woböüfligen Umpfinbungen begleitet mürben, in*

be§ finben biefe nid)t immer flott *).

2Bir werben an einem anbern Orte von ben Mitteln

fpred;en, bie ÜWenge beb getrennten ober mit einem ©ab gemifcb*

1) Bulletin des Sciences, brumaire, Tenlose, et fructidor an 10.

2) Bulletin des Sciences, frimaire an II.

I. 7
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ten 0auergojf$ ju meffen, unb mit man ft <f> txffelbcn be*

bient bat/ um bic Sufammcnfebung bet Sltmofpbdre ju be*

gimmen.

SDlan gebt aut> aden biefen einjefnen Angaben, bag bic

©d)d(5ung bet 2)Jenge bet gaöf&rmigen ßlemente bic fd>mcrge

Aufgabe für bie ßbemic ig

Jpcrt 23 i o t bat ju biefem 25ebuf eine ganj neue ü)te*

tbobe erbadft, bie ftd; auf ade burd)fid>tigc Äbrpcr anmenben

Idgt, beten principe f>infTd;tfid) ihrer SBcfd>affcnf>cit befannt

gnb. Scbcb biefet principe bat feine eigentbümlidte Oiefra*

etion, unb jmat immer biefclbe, fo fange al$ fid) feine ©id)s

tigfeit nid)t oerdnbert, fobalb man bie Sotal = Diefraction eis

net SÄifdjung befanntet principe fennt, fann man i()c 23er*

bdltnig berechnen. ü)tan nimmt ^icrju priemen/ bie mit ben

ju analpgrcnben ©ubganjen angefüdt ftnb ober barauS bcs

geben; man ntigt nun ben Sicfractionß s äöinfef mit bem

DicpetitionS* Mittel, unb berücfgdgigt babei ben ©ruef unb

bie Semperatur, unb ba ade biefe Umgdnbe fid> mit einet

matbematifdjen ©enauigfeit fdjdfeen (affen, fo mürbe biefe

Sfnatyfc ade biejenigen, meld;e bic (cbemic burd) ihre ges

m£>bnltd)tn 9)tittet oetfebaffen fann, um oleleß übertreffen,

menn ge nidft mit bem fdjmierigen Umganb oerbunben marc,

bag bic principe burd;au$ tein fct;n muffen, unb menn nid)t

bie ju groge SSerbidgung , bie ihre 23erbinbung biemeilen ets

leibet, bic Slefultatc »erdnberte.

J>ie Slnatyfc bcö diamanten fommt bet bet ©a£ar*

ten jicmlid; nabe; ge ig in biefer ‘Periobe mebreremale

mteberbolt motben. Jperr ». Sötoroeau fonnte bei fei*

net QSerbrennung nid;tö alß dvobfcnfdure erhalten *) unb

1) D^cade philosopliiquc, et fructidor an 4. Bulletin des Sciences,

messidor an 7. s
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(Hottet Jjot in ber $l>at btoS oermittclß bcS (Diamanten

febr reinen ©tabl oerfertigt >). Stber warum unterfdteibet

er fidt> fo febr oon bet gewöt)nlid)en diobte? J£>crr o. 9)tor*

ocau iß ber SDteirtdng, baß biefe fcf)on etwas ©auerßoff

enthalt. e&err 23ertb öltet fdjreibt btefeS ihrem größern

@ef)alt an JZBafferftoif ju. Jpcrr 23 tot t'm ©egentbeil , weis

d)er feine bioptrifcfyc 3tnalr>fe auf ben Diamant anwenbete,

unb in ihm ein größeres 55red;ungSs2Setmögen fanb atS

baSjenige iß, wetdjeS für bie fiohte bie 3tnalt?fe berjenigen

©ubßanjen anjeigt, in weldje ße eingebt, gtaubt, baß ber

(Diamant wenigßenS jutn oierten SDtjeit auS SBaßerßoff be*

ßeben mäße. Snbeß haben gan$ neue in Sngtanb angeßeflte

SScrfudje, wie man unS beridjtet, weiter nid;tS gegeben atS

So^tenfdure.

(Diefc ©d^wierigfeiten bei ber 2tna(t)fe ber gasförmigen

©ubßanjen unb berjenigen, bie ßd) teidß in fotc^c oerwan=

betn, fönnen unS ftfion eine SSorßettung oon ben nod) oiet'

größeren ©cbwierigfeiten geben, auf wetdje bie Chemie ßößt,

wenn ße cS mit bet Unterfudjung ber ^robufte organißrter

Körper ju ttjun bot.

©ie beßeben faß ganj auS ben ©ubßanjen, oon wel*

«ben wir fo eben bonbetten, auS fiobfc, SBaßerßoff, ©auers

ßoff unb mehr ober weniger ©ticfßoff, biefeS ßnb ihre ©runbs

beßanbtbeile; ein wenig Srbe, einige Sttome ©d)wefet»9JbofPbor/

oerfdßebcne ©atje, in febr geringer SDienge, oereinigen fid; mit

biefer ©runbtage.

9(C[c biefe Elemente fd)einen in ihren oerfdiiebencn ßte*

actionen immerfort auf cinanber einjuwirfen, ße ocrcinigen

ßd), trennen ßd), begegnen ßd) auf taufenb oerfd)iebene

Sitten oon neuem; unb afle biefe (Bewegungen entgehen unS

1) Tiulletin des Sciences, brumaiie an 8.

7 *

Digitized by Google



100

faft eben fo oft im Saboratorium , wo mit unS bicfer <pros

bucte beb Sebcnb bemeiftcrn ju fbn,nen glauben, alb bei ben

£cbcnbocrrid)tungeu fclbfl.

SQtan rear anfangb bet Meinung biefe ‘Principe bet or»

ganifirten ßbrper oermittelft beb fteuerb trennen ju fbnnen,

aber ftc oerdnberten nur ihre 9Serreanbtfd)aften , um neue

Scrbinbungen einjugehen: batjet jene ‘Pt)lcgmota , jene £>ele,

jene ©alje, aub meieren bie alten ß^emifee alle 9)fifd)üngen

jufammenfefecn wollten.

Salb barauf fam man auf ben ©ebanfen ruhiger

reirfenbe SDlittcl anjureenben, unb burd) SKuhe, einfas

d>eb 2EBafd)cn ober gereifte Sluflbfungbmittcl nidjt bie Sie*

mentarsSeftanbtbeile ber lebenben Äbrpcr, fonbern bie oers

fdjiebenen jufammengefefeten ©toffe, bie fid) in ihnen ganj

gebilbet oorftnben, ober reab man ihre näd)jfcn Scftanbtheile

nennt, ju erhalten.

@ie bieten eine SDfenge djaracteriftifchcr SOfcrfmafe,

unb befonbere ober nu^(id>e Sigenfdjaften bar, unb

geben eine 2lrt obcrfldchlüher Slnalpfe; ein jeber oon ihnen

fann (Id) feinerfeitb jcrfefccn, unb giebt bann bie allgemeinen

ober ®lcmentarsffie(lanbthei(e: SBaftcrjlojf, j?ohle unb bie ans

bern einfachen ©ubftanjen, oon lenen reit fo oft gefprö*

d;en hoben.

SSabrfdjeinlich (Inb cb bie oetfd)iebenen DScrh^Itnifte bies

fet einfadjen ©ubflanjen, recld^e bie Sefdjaffenhcit unb bie

©igenfd^aften ber nädjften Seflanbtheile beftimmen. Slbet

reit (Inb notf) reeit baoon entfernt, bab, reab reit hi« v'or*

aubfehen, bereeifen ju fbnnen : bie Slnalpfe bicfer principe ijt

noch ju unooflfommen; unb wir mbgen immerhin bie baraub

erhaltenen llrftoffe reieber oereinigen, fo bringen reit fie boch

nid;t reieber heroor. 93ieHeid;t laften reit unb /ine SDtenge
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unmdgbare unb nicht fcft ju ^attenbc glemente entgehen,

bic ju ihrer SBifbung erforberlid) ffnb.

2Sir muffen baber, in ber (Jrroartung einer ooßfommnern

Slnafyfe, bic ndd;ffcn Scffanbtbeilc fammcln unb genau d>a*

racteriffrcn ; mehrere unter ihnen ffnb übrigens »on ber gröfj«

ten 2Bid)tigfcit für bie ßrfldnhtg ber MenSoerridjtungen

unb ber ©emerbe.

Soerbaafe bat unS fdjbne Seifpiele foldjet Unterfu*

d)ungcn gegeben: feine ü)ietf>obe iff oon IRouclle in ftranfs

reich, unb oon ©d)eele in ©daneben mit Erfolg angemen*

bet unb oerooHfommnet morben ; unb in biefer lefetern ^eriobe

bat bic Seffimmung ber unmittelbaren Seffanbtbeile ber 9Ses

gctabilien unb 2b'«c nid)t meniger jurn SRuljm ber fran^ffs

fd;en ßbemifer beigetragen, als jene allgemeinen Gfntbcrfun*

gen, von benen mir bisher gefprod>en haben.

v ©<bon bie ©tablfcbe @d)ule, unb vorjügfid) bie Soers

baaffd;c unb OJoueflefch« batttn in ben ßScgctabilien ©ummen

ober ©dffeime, ^arje, «Sytracte, ffje unb flüchtige £)ele ents

beeft. SDian befaff unb unterffbicb burd) beffimmte SDierfs

male, mie mir bieff rcciter oben gefeben haben, »erfdffebene

pegctabiliffbe ©duren: ber Surfer, baS ©tdrfemebl, ber

Kämpfer unb ber Salfam, bie pcrfd)icbcnen fdrbenben ©toffe

mären befannt unb mürben angcroenbet, ob man gleid) noch

feine burd>auS richtige Sorffellungen »on ihrer innern See

fd)affenbeit batte. Zßenigere frortfdjritte mären binffthtlid) ber

tbieriftben Iprebufte gemaebt morben, unb obgleich bie Slnatos

men bie ffüfffgen unb feffen ^beile bcfdjrieben batten, ob

man gleich i
um $b«I f<bott muffte, mie ffd> bie erfferen bur<b

JRube in einfachere ftlüfffgfeitcn jerfeben , S. baß 83lut,

meld)e6 ffdj alSbalb in ©crum, 23lutfud)en unb fatbenben

©tojf abfonbert; ober bie 2)Iilcb, melcbe SKabm, Sutter,

Ädfe, SDiolfen u. f. m. giebt, fo batte man hoch noeb nichts
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iunetldfllgeß üfcer bie 6faffiftcicun<j unb S&aractere bet mei*

jtcn bicfet unmittelbaren principe;

• t t *
4

* * ' '*"*

3? e u entbedftc 9> t: o b u c f c.

3Sor allen anbern txrbicnt Jg>crc 3 oute, r 09 l)iet ge*

nannt ju werben l

); et unterfd;ieb juerß ridjtig bie brei

Jpauptprincipe ber feflen tljierifdjen Steile, bie man aud) auf

\>erfd)iebcnartige SBeife »erbunben in ben meifien Slüffig*

feiten bcffclben 9teid)ß wiebet ftnbct ; neljmlid) bie ©efatine,

weld)e in fiebenbem Söaffer aufgelbft, bie 3 leifd>brü^e unb

ben Sifdjlerleim giebt unb bie Sbafe bet Stnod>cn, 9)tembrauen

unb überhaupt aßt weißen ^artljieen bilbet; ben 3aferftoff,

fibrine, bet ftdj in bem ffilutfud)en ablagcrt, unb baß

wefentlidje Beßgewcbe btß 3lcifd)c§ bilbet; in i&m finbet,

wdfyrenb beß Sebcnß bie 2)tußfcl}ufammcn$ie§ung flatt; ben

Siweißßoff, weld)et im ftebenben 2Baffer gerinnt unb baß

SBtiße ber Siet bilbet. 3n bem Urin cntbccfte er ein ganj

befonbereß ‘Princip, weldjeß er Jparnftoff genannt f>at

2

), ein

im §6d)jfrn ©rabe animaliftrter «Stoff, bet bie 3‘d^igfeit be*

fifet , fid) fa(l ganj unb gar in fof)fcnfaurc§ Slmmoniunt ju

»crwanbeln, beffen 2lußfd;eibung fut bie Spaltung bet tl;icri*

fdjen lDtifd)ung burd)auß unerldßlid) ifh

Sben fo fjat aud) 4?ert 3 oute tot) &uerff wa^rgenom«

nten, baß ftd) bet Siweißfloff in größerer ober geringerer

SOtenge in »ielcn ßSegctabilicn oorftnbet J
).

SDicß ifl inbeß nid)t baß einige S5arib, weldjcß bie bei*

ben Dteicfje mit einanbtt »erfnüpft. £>aß »on 4?errn 5öe*

1) 5D?an fcfje SBanb VII, VIII, IX et X, Systeme des connoissan-

ces chimiques de M. Fourcroy.

2) Systemes de connoissauces chimiques, t. X, p. 153.

3) Annales de Chemie, t. Ul, p. 252.
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ff>ari im SBetfjcntnebl entbecfte ©luten hat große 2lehnlid)*

feit mit bem (Siroeigffoff unb befibt im allgemeinen alle cha*

raetcfiffifdje üttcrfmalc ber ben Spieren eigentl)ümlid)tn sße*

ffanbthcile.

(Sh finb gewiß nod; »icle biefet Seffanbtheile in ben or*

ganifirten Körpern ju entbccfen übrig, unb jeber Sag }ief)t in

ber Sljat neue an’b £id)t.

£err Shenarb f>at in ber ©affe einen jueferartigen

©toff entbedt, ben er ^icromcl nennt *) unb im ftleifche

ein ried>enbeh ^rincip, weld)eS ber 3-leifd)brühe ihren anges

nehmen ©efdjmatf erteilt, bieß nennt er £>hmajome.

fiben fo h«t bah <$leifd) Jperrn 2ß eit her einen bitteren ©toff

gegeben, einen biefem analogen hot Jjerr $ourcrop nicht

nur in bem glcifdje, fonbern aud) im 3nbigo unb in an*

bern »egctabilifdjcn ©ubffan*cn wiebergefunben unb beffer be*

{Umnit: er befffet bie befonbere Sigenfdjaft unter QSerpuffung

ju oerbrennen a
).

Sah Settroadjh ober ber SEBaffratl) iff aud) ein befonbe*

reh, oon £errn ftourcrop gehörig beffimmteh ^.'rincip; man

hat baffclbe aud) in ben ©allenffeincn angetroffen: bah ©es

hirn fc&t im 2Hfol)ol etwah baoon ab; gewiffe Seid;name

»erwanbeln ffd) faft ganj unb gar in baffelhe
3
).

Sie SSegetabilicn h ft&en feine geringere SOtcngc neuer

principe geliefert.

Sie Jperren QSauguelin unb Dtobiquet höben ein

foldjeö im ©afte beh ©pargelh gefunben, weldjch, ohne cts

1) Bulletin de Sciences
,

pluriose an 13 Memoires de la Societe

d’Arcueil.

2) Bulletin des Sciences, fiiinaire an 13.

3) Annales de Cliimie, t. V, p. 164 et t. VIII, p. 17.
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waß ©atinifcbeß ju enthalten, ßcb im 2Baßer oufI6fl unb

wie bie ©at$e crbßaßißrt ')• .£err tDerofne entbecfte ein

anbcreß im Opium, wetdjeß »ießeicbt fein natfotifdjer ©toff

tfl ; eß crbßaßißrt in weißen gldnjenben Stattern. £ert

Sf>enatb bat bie SMerfmale angegeben, woturcb ßd> bie

SDtanna »om Sucfer unterfdieibet , fo wie aud> biejenigen,
'

worin bie oerfd;iebenen Sirtcn gucfer oon einanber abroeicben.

Unter ben, ben QScgetabilien eigentf>ümliCf)cn 'Principen iß

aber wobt feinß oon größerer 2Bid)tigfeit, alß baß früb«rbin,

ohne genauere Seßimmung, unter bem tarnen abßringis

renber «Stoff befannte, wetebeß Jpctr ©eguin unter bem

ßiamen San n i n *) genauer beßimmt 4)at. Ö2an gewinnt

eß auß einet großen Stnsabl ^.'ßanjen, oorjüglid) aber auß

bet Sidjenrinbe burd) bie Snfußon ; baß Gtatedju, unb ©ummt

elaßieum beßebt nadj J&errn 35a»b *) faß gan$ barauß.

©ein oorjuglidjßeß cbaracterißifcbeß SDterfmat beßef>t barin,

baß eß mit bet tbierifdjen ©aßerte eine unauß&ßlidje ®er»

binbung cingebt. tDiefer eigenf^aft b<*ben wir baß ©erben

beß Sebetß ju oerbanfen; benn bie £dute beßeben faß bloß

auß ©etatinc. £errn o t e 1

1

iß eS gelungen, bur<b bie

SBebanbtung ber Äobte mit ©atpeterfdure , eine fünßlid;e 3trt

©erbeßoff ju bitben 4
).

öerroanblung bet 9>robucte bet einen in

bie anbet n.

3m aflgemeinen iß eß ber ßbemie fletungen, nad) ®e*

faßen eine SDtenge biefer nddjßen S3eßanbtbeile bie einen in

1) Ibid., t. LYII, p. 88.

2) Annales de Cbimie, t. XX, p, 53.

3) Bulletin des Sciences, floreal an 11.

4) Transact. pbilos., 1805. Anna), de Clum., t. LV11I, pag. 211

et 225.
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bie anbern $u »etwanbeln, unb e6 giebt beinahe fein einji»

geb, bab nid)t aub «inet SOiobiftcation irgenb eineb anbera

fieroorgefjen fbnnte.

2Bir fmben fd)on gefefjen, wie man nadj Slßittfübr sunt

Sbeil biefelben cegetabilifc^cn unb animalifeben Sduren bil*

ben fann, weiche aud) bab Slefultat bet sufammenwirfenbeit

£ebenbfrdfte finb. Sben fo giebt unb bie Sf)emic f)infid)ts

tidj bec anbern principe niete biefem mef>r ober minber d(>n*

lid>e ©cifpiele an bie £anb.

35ie Herren ftourcroi) unb Vauquelin »erwanbefn

bie SDJußfetn oermittelff bet Salpcterfdure in S'Ctt ; bet 3n*

bigo giebt il)nen burd) baffelbe Verfahren ©enjoe unb ein

$ars, bet fein Jpars entbaltenbe Äorfbaum liefert baffelbe

im Ucbcrfluß, wenn man ibn mit biefer Sdure bebanbelt.

Sitter Slugtnblicfe bitbet fid) £>el, halb burd) Verbrennung,

halb »ermitteljl ber Sduren. Sogar bab ©ußeifen giebt ber*

gleid)en, wegen feineö dfohlengeljaltb , wenn man cb mit

Scbwcfelfdure bebanbelt, wie biefeß £err Vauquclin ge*

jeigt b«t. IDerfelbe §bemif« l)<»t bie 23cobad)tung gemad)t,

baß jtd) bei bet Sffiggdbrung beb Swiebelfaftcb *) eine wirf*

lid)e Ü)fanna bitbet. Snblid) fann man faß aße Subßanjen

fünßlid) bereiten, fclbft ben Kämpfer, nad) ber ßntbeefung

beb £errn dfinb, inbem mpn Saljfaure mit Serpentin * £>cl

»erbinbet, ja man »erfauft fogar fd)on fef)t »iet fünftlid)en

Dampfer *).

ßb Idßt fid) febr leid)t einfefjen, wie fe^t biefe SDtcta*

morpljofen gemeiner Stoffe in feltene unb foftbare, bie bewerbe

befbrbern unb ben *))reib im £anbel oerdnbern fbnnen; al*

lein eb geben aub biefen 2batfad)tn nod; »icl wid)tigere Sie*

1) Memoire* de l’instltut, 1807 deuxi^me semestre, p. 204.

2) Annales de Chimie, t. LI, p. 270.
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fultate §cr»or, bie un$ ju ein« allgemeinen S^eorie b« or*

ganiftrten Jtörperwelt ergeben, unb unS ba$ SBefen beö Se*

ben& felbjt* in einet immcrwährenben 93erdnberung bet Ser*

hältniffe jroifdjen bcn an unb für jld) wenig jafjireicfycn ©ubs
'

‘ *

fianjen etbiiefen laffen. £twa£ ©auerftojf obet ©ticfjtoff

mehr obet weniger , unb wir (»oben nad) bem gegenwatti*

gen ©tanbpunct bet 2Biffenfd;aft, bie cinjige in bie Slu*

gen fadenbe Urfad;e jener unseligen iprobucte bet organi*

firten fibtper.

21 it a l tj f c bet g c tn i f cfj t c n ffieftanbtljctle bet

organifirten .Körper.

£>ic au8 biefen Seränbcrungen hersorgehenben SDIis

fdjungen, wcldje wir unter bem Dlamcn ndd>(le 23eflanbtheilc

angeführt haben, biibcn, burch ihre »erfd)iebenen 25ercinigun*

gen, bie feften unb flüffigen 2hcilc ber organifirten Äbrpct;

unb nur in ber 2lnjaf)l unb bem 95crl)dltniß biefer ©tojfe be*

flehen bis jefct bie Slnatyfen eben biefer feiten unb ftüfftgen

Shcite. Stuf biefe Strt hohen bie Herren ^armenticr unb

©etjeuy baö 331ut l

) unb bie SDiildj*), bie Herren $our*

e r o h unb 95 a u q u e t i n bie SUtitd) , bie 2fjr<inen J
)

,

ben

©peidftl, ben ©amen

4

), bie 9)tildj ber Sifdje s
), ben Urin;

Jg>crr 93auquclin bcn ©aft ber ^Jflanjen 6
) unb bie Jper*

«n »uni» a unb SSauquelin bie SlmnioS * ftlüfjtgfeit
7
)

1) Journal de Physique, t. XL. IV, p. 372 et 454.

2) Ibid., t. XXXVII, p. 46 et 315. Annal. de Cbim., t. XXXII,

p. 55.

3) Annales de Chlmie, t. X, p. 113.

4) Ibid., t. IX, p. 64.

5) Annales du Museum d’histoire naturelle, t. X, p. 169.

6) Annal. de Cbim. t. XXXI, p. 20.

7) Ibid., t. XXXIII, p. 269.
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wntcrfurf>t : jo felbft bic gycremcnte ^ot £ert ©et&eliud

ben ätfutlj gehabt, bet genaueren Slnatyfe ju unterwerfen.

SlUe bicfe Unterfud)ungen ^ohcn ur.$ mit neuen unb in»

tereffanten $hfltfad) £n bcfannt gemocht, bcn fdrbcnben Stoff

be$ ©luteS ^abcn bie Herren gourcroh unb ©auquelin

alö p^ofporfauteö Sifen mit einem Ueberfdwf? an ßytyb er*

fannt. ©ie 9)tilch ber gifdjt t^at ihnen reinen ^()of*

p()or gegeben. ©ie Soba ijl in bem ©lute oon gourcrotj

unb im Samen oon ©auquelin gefunben worben, ©ec ,

©lumenftaub ber ©egetabilien ^at neucrbingS ben Herren

gourcroh unb ©auquelin ©eftanbtfjcile gegeben, bie

benen bc§ SamenS auf eine merfwürbige Slrt analog ftnb *).

9)lan ^at fogar eine oergleidjenbe Slnalhfe biefer glüfjtgs

feiten in ben oerfefjiebcnen 2f)ierclaffen unb in ihren franf»

haften ©eränberungen angcftcHt. So tjat ber Urin ber hflan*

jenfreffenben 2l)icre ben ££. gourcroh unb ©auquelin

©enjoefäure gegeben, welche bei bem SOtcnfd)en nur in ber

fiinbfyeit ju finben ift
2
) u. f. w. ©ie fogenannte Honigs

artige Jparnruht bietet eine ber au$crorbcntlid)frcn ©er*

dnberungen bar, bie eine tl)ierifd)e glüffigfeit im lebcnben 3u*

fknbe erleiben fann: ber Urin, anflatt feiner gewöhnlichen

©cjknbtheile, enthält weitcc nid;tS als eine Slrt guefer unb

etwas fiochfafj. ßaulh h^ bicfe Sntbecfung gemacht, welche oon

ben Herren SticolaS unfe£iueubc»illc in ßaen ocrmittelft bec

neuen Shemie betätigt worben ifi
3
). ©ie Herren Sljcnarb

unb ©upuhtren haben bie ©cobad;tung gemacht, bajj bie*

1) Annales du Museum d’histoire, t. I, p. 417.

2) Memoire» de l’institut
;
Mathematiques ct Physi-

q »t e s , t. II, p. 431.

3) Annales de Chimie , t. XHV, p. 45. Itecherehea et expe'riences

medicinales sur le diabetes Sucre. Paris, 1 toi. 8.

I
i

Digitized by Google



108

ftt Bucfet fid) burcty mehrere djaracteriffifd>e SDierfntale oom

SHo^rjucfcc unterfd)eibct.

2Bag bie feflcn Steife betrifft, fo fm&cn Me Herren

ft-ourcrotj unb SBauquefin bie $inod)en einer neuen

Slnalpfe unterworfen. Stuffer bem pbofpborfauren Salf, wor*

aug nad; Jperrn ©d)eele if)r trbtger Sbeil beffebt, entbeef*

ten ffe in bcnfelben t>f>ofpf>orfaure ammoniafalifdje £alf*

erbe ‘). 2)tan ffnbet aud) flufffauren Stoff barin. £err

9)t o r i d; i n i bat lebtern juerft in gewiffen Bahnen ent*

beeft
J
). Jpcrr SBcrjeliug ba * biefen Umffanb beffdtigt,

unb auf bog gonje Änodjenfpftem auggebetmt.

Sit £aarc beg Stopfcg unb bet übrigen $$eite befi S5r*

perg finb »on hetrn SSauquclin unterfudjt worben, unb

haben ihm gegen neun »erfd)ifbene ©ubflanjen borgeboten

;

einen onimalifd)en bem ©chleim obnlidjen ©toff, jwei ©or*

ten Del, Sifcn, einige Sltome SDtangoneffum*Dft)b, pbof*

pborfauren, unb febr wenig foblenfouren Staff , eine $iemlid;e -

SDtenge Stiefcferbe unb »iel ©djwcfel *).

Sie fd;warjcn £aare enthalten ein Del biefer Sorbe,

bie rotben ein rotbeg, unb bie weiffen ein forblofeg. Sie

beiben (extern jtigen immer einen Ucberfd;uff an ©cljmcfel;

unb bie weißen an phofphorfaurer SDtagnefie.

I „ x

Sie >§&4er unb Stinbcn, »orjueffief) aber bie aromati*

fd)tn in ber Slrjnei gebräuchlichen, (affen ffd; auf biefefbe 2frt

jerfehen, bie fetyhne $ourcro9fd;e Sfnaf^fe ber (Ebina »on

1) Annales du Museum d’histoire naturelle, t. VL, p. 397.

2) Annales de Chimie, t. LY, p. 258.

3) Annales de Chimie, t. LVIJ1, p. 4l ;
et Memoires de l’Insti-

tut, 1806.
,
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@t. Domingo ^at für tiefe Sirt Unterfudjungen jum SWuftet

gebient *).

Die »crfd;iebenen (Jycretionen tec organifirten Sbrper,

unb oorjüglid) bie ocgctabilifchen ober animalifohen ©dfte,

beren man ftd? in bet SDfebicin obet in ben ©ewerben be*

bient , finb aud> auf bieft Sirt unterfudjt worben. SBenn

aud) bie ndd^flen SBcflanbt^eife , bie man in ihnen ftn*

bet, bie bisweilen fo energifd;e Sinwirfung bicfet ©toffe

auf bie tbierifdje ßetonomie nidjt »otllHnbig erfldren, fo

bienen fte wenigftcnß baju, Sinaiogieen unter ihnen ju

bcgrünbcn, bie bei ihrer Sinwenbung }um Scibfabcn bie*

ncn fbnnen.

66 feben jld> biSweifen in ben ftlüffigfeiten ber organi*

jirten Äbrpcr ©ebimcnte »erfdjiebener Sirt ab, beren Sinaipfe

»on 25id)tigfeit war, weil einige »on ihnen fehr fd)limme

dtranfheiten im thierifdjen Sbrptr »erurfad)en, unb weif man,

fobaib nur einmaf ihre Bufammcnfcbung befannt war,

fen burfte, Siufibfungelmittci für bicfclben ju finbcn. Sin

folcfjeö ©ebimcnt ijt »orjüglidj ber Siafenftein : worin, wie

Wir fdjon gcfchen hoben, ©d;ceie eine ©dure entbccft hot/

nehmiid) bie 2Mafen|teinfaurc, weldje gourerotj nad)ma(8

J&atnfdure (urique) genannt hot. Diefe ift ber ge*

wbhnlidjftc 35e(lanbthcil beb SSlafenfieinS
;

aber man finbet

aud> homfaureb Simmonium, fauerfieefauren Statf unb phof*

phorfaure ammoniumhaitige 9)iagne(te barin. Diefe »erfdjies

benen ©af§e fbnnen ein jebe§ ffilafenfieine »on befonberer

Sirt hüben; bie au$ fauerfieefaurem £aif bcftehenben, be*

fannt unter bem 9Zamen SDiaulbeerjletne, finb bie fthlimmjicn

1) Annales de Chimie, t. XIII, p. 113 ;
t. IX, p. 7.
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unter aßen, ttjegcn ihrer rauben £>betfl<Sd)e , welche bie 95lafe

jcrrcigt uni unbefd>ceibfid>e Sdmterjen »erurfacfyt.

Siefc €ntbecfungen finb inßgefammt baß JKefultat einer

großen Arbeit btt fetten gourcroti unb ßSauquelin *).

Sie haben bei gemtffen Jptrbiooren anbete Steine, ganj auß

fofj(enfaurem Salf befichenb, gefunben; bie man bei ben

SDienfcfem nicht antrifft , bafür finbet man bei ben Omnioo*

ren oft p§ofpf)orfaure (Jrben unb fauerflcefauren ifalf.

2tud> in bet ©aßenblaft unb in ben ©aflengeingen bil*

ben fuf) ©teine. Sie Jperren ^oulletier, bc la Salle

unb S’ourcroty haben $ettroad;ß unb einen f>arjigen Stoff

bartn gefunben.

Sie 23e$oarflcine finb (üoncrcmente , bie fid) in ben Sin*

gemciben erjeugen. 9)ian rühmte fonfl in bet SDlebidn, un«

tcr bem 9'famcn otientalifd)e 95 o&oar (feine, bie oon

einigen fremben Spieren, oorjüglid) oon bet wilben Bicejc in

Werften herrührenben. Sie fetten $-ourcrop unb SSauque«

lin haben gefunben, baß fle auß einet 2trt Jparj befielen,

weld;eß biefeß 2()iet oon außen aufjuncjjmen fd>cint *). Sic

gerobljnlidjen 95e}oarfieine befielen halb auß phofpherfaurem

Salf, balb auß phoßphorfaurcr fialferbe, halb auß Goncres

menten beß Ijarjigen Stoffß bet ©aße. Sic in ben ©clenfen

ber ©id)tbrücl)igen ftatt ßnbenben Ablagerungen befielen nad)

c£>crrn Sennantß Untcrfudwng auß hatnfaurem ßtatrum.

Audj bie ßSegctabilien haben ihre ßomrenunte. Sinß

bet fonberbarfien iß baß Sabafhecr ober Sabadjir, baß fid) in

bem 95ambuß bilbct: tß befiehl in nidjtß alß reiner Stiefel*

erbe, £crr Ü)tacie war bet erfic, bet biefe ^Behauptung

1) Annales de Museum d’liistoire naturelle, t. I et II.

2) Ibid., t. II.
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aufltetlte ’)/ welche nacbmalb oon ben Metren ftourcroh
,

unb SSauguelin beftdtigt worben »fl, ober wie fommt bie

fiiefelerbe in bab Snnere beb Sdjilfrobrb, ba fte bodj unaufs

l&blicf) ifl, unb unb übcrbiejj nitfjtö berechtigt, fle alb Som*

pofltum ju betrachten?

Sn bcn 5>cgetabilien ijl febt viel baoon enthalten; unb

wenn man (Stoffe aub bem 'Pfknjenteidje, bie oorber meb*

rere Stale mit 25>offcr bebanbelt worben ftnb, j. 95. Rapier

oerbrennt, fo jeigt bie Slfdje faft nid>tß alb reine Sviefelerbe.

£>ie erwähnten (ibemifer fd;reibcn bab Sluffteigen ber

Siefelcrbe einer außerorbcntlidjen Sattheit t'brer Stolefule

unb einem fdjwebenbcn gujtanb betfelben }u, ber faft einer

Sluftofung gleid)t.

3nt allgemeinen bat bie Sbemie nod; nid)tb entbeeft,

wob unb burd^aub $u ber Slnnabme nötigte, wie bieß einige

©clebrte früher behaupteten, bafc bie (Heben, Sllfalien unb

Stetalle, bie fid) in bcn Sb'eren unb ^flansen oorfinben, ihre

(Sntftebung ber Sebcnbtbdtigfeit oerbanfen : im ©egentbeil ba*

ben bie Untcrfud)ungen beb £errn Sauffure (Sohn), we*

nigftenb b>af»d)tlid) ber meiften biefer SSeftanbtbeilc gezeigt,

baß bie Sftanjen nid;t mehr baoon enthalten, alb waß fte

oon außen haben aufnebmen fbnnen 2
); unb bie 95cmeg*

grunbe für bie entgegengefefste Stcinung, bie man oon ber

©cologie entlehnen wollte, flnb gefallen, ba man beut ju

Sage ade jene Subftanjcn in ben dlteftcn ©ebirgen entbeeft

bat, bie nid)t bie geringfte Spur oon 95egetabilien oerber*

gen. So enthalten bie ©ranitfelfen nidjt nnr Salf, Salferbe,

95art>t , fonbern in einigen »on ben Steinen , beren gufam*

1) Annales de Chimic, t. XI.

2) Recherche« sur la Tegelation, par Theodore de Saussure; Paris,

180t, 1 rol. 8.
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menbdufung ihre ungeheuren 9)taffen bilbet, ftnbet man fogar

fjc Sllfalien, bec §-elbfpatb 5 . 93. enthält immer <
potafd>c.

® S t) x « n g.

befdjagen gnb bi« Slefultate ber djemifdjen Slnafyfe bet

fiebenSprobucte, gleid) nadjbem fie auS bem Sbrptr bcroorge*

gangen gnb, öQctn einige biefec «probucte gnb fähig immer

Bewegungen ju erlciben, woburcf) ihre inneren Q5ert>dItni|Te

mobigcirt, unb überbieg neue «Probucte erzeugt werben : man

bat biefeö ©at)rung genannt. Sine fotd>e ereignet gd) uns

»ermeiblicb in aflen auS ben tebenben Äbrpcrn ausgewogenen

$lüfggfeiten unb in allen ben fegen Sbeilen, bic nidjt ganj*

auSgetrorfnet ftnb, ober bic, wenn bieg ber $all fetjn feilte,

$eud)tigfeit oon äugen in gd) aufnebmen. So wie fie bem

Strubel bcö Sebenö endogen unb gewigermagen ebne Ber*

tbeibigung ber Sinwirfung »on Suft unb 2Öärmc au$gefc|t

gnb, änbern ftd) bie Bcrl)ältnige ihrer Beganbtbeilc
5
U eins

anber unb nad) längere ober fürjere S«it bauernben ins

neren Bewegungen trennen gd) biefe unb jergreuen gd),

um wieber in ba$ (Sebiet ber rol)en Statur jurürfjufebren

:

bem 9){enfd;en aber ig eS gelungen, ge auf ben oerfdgebes

nen Stufen biefec nad) einanber erfofgenben Beränbcrungen

ju ergreifen, unb barauf ju erhalten um ge $u feinen »er*

fdgebenen ©cbürfnigen benu^en ju fbnnen.

Unter allen (ydbrungen ig bie fogenannte weinid)te

bie frudgbarge an nüfelidjcn iprobucten. Saooifier bat jus

-erg gebbrig auSgemittelt, was babei oorgebt. Sie ereignet

gd) blog in ben jurferbaltigcn, mit Söager »erbünnten

Stögen, ber Surfer, als ocgctabilifdgS Dypb mit jwei Bafen

enthalt eine begimmte 9)tenge 9E>affcrgof unb £olge. £>a§

SBefen bet weinirften ©äl)rung begebt barin, benfclben in jwei

«Portionen ju feilen, oon benen bie eine einen grogen Sbeil beÄ

s
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4Jo$Ien|iofF$ unb fajt adeß Dfbgcn unter ber ©cßalt con

foblenfaurem ©aß an ftd> reißt, bic anbere aber befielt vor*

jüglicb auß ber nod) übrigen 5?o^fc unb adern 2Bajferßoff

unb ift jene brennbare Slüfjtgfeit, bic man fo leidjt burd)

bie ©eßidation in bie Jp&b c treibt, unb Sllfobol ober

SBeingeift genannt bat.

Stdein jette Steifung würbe in bem reinen Bucferjtoff

burdj ein btofeß Bufammentrejfen bec Suft unb einer gelin*

ben Temperatur nid)t jtatt finben fbnnen; eß bebarf noch ei*

neß 2lgenß, um baß ®leid;gemidjt aufjubeben unb bie Seme*

gung ju veranlaßen; man f>at eß baß ft-erment ober bie

Jg>efc genannt. ©ie Jjttrren ftabroni ‘), Tbenarb 3
) unb

©eguin haben flc^ oorjüglicb mit ber Unterfud;ung feiner

Statur unb Sßirfungßweife befaßt, ©er erfle bat bie grfab*

rung gemacht, baß eß ein oegetabilifcb * animalifebeß l)>rin*

cip, unb bem ©luten beß SDeijenß ähnlich iß, welker baß

SBefen ber Jg>efc bilbet; cß finbet ßd) in bem £äutd;en bet

SBeinbeeren unb verbinbet ßch beim keltern mit ihrem ©afte.

©et jmeite iß feinet ©eitß ju einem nur wenig verfdjiebenen

Stefultate gefommen, ob et gleich nod) einen feEjt mcrflicben

Unterfdßeb }wifd)en ber Jg>cfc unb bem ©luten finbet, unb

bie trßere nicht alß einfach fltmifdjt, fonbern vielmehr alß

in bem SDJoße aufgelbß betrachtet ; er bat vorzüglich baß

fonbetbarc Sföerfmal an ibt jvabrgenommen , baß ße ihre

eigenfehaften burch ßtbenbeß QBaffer verliert. ©er britte

giebt jwar ju, baß eß ein bem tbierifchen analogeß sßrintip

iß, aber er hält eß vielmehr für Siweißßojf in einem gewif*

fen Bußanb Pon Stußbßbarfeit.

1) Arte di far il Tino
;

Fiorenza, 1788,

2) Annales de Cliimie, t. XLVIII, p. 294.

I. 8
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SBaß bi« Sßirfung beß ftcrmentß auf bi« Surferfläfflg*

feit anbe[angtr um fo große SBcrdnberungen in berfelben

ju beßimmen, fo grünbet fie fitf> / nad; Jperrn Sbeßatb,

auf bie groß« 55ermanbtfcbaft bicfcö ftermentß $t». bem

©auctßoff.

ßß fbnnen alfo bloß bie gutferljattigen ftfüfßgfeiten alle

mögliche 2Beinc geben; bie ©etreibeforner »erben ^ictju

burd> baß keimen gefcfyicft , mobureb il)t ©afemebl in Surfe*

»ermanbeft wirb; menn nidjt genug Surfet oorbanben iß,

mie $. 25. in bem SOJoftc ber falten Sdnber, fo fann man

welchen binjufügen, mie biefeß Jperr Ci ^ a ^ t a f »orgtfdßagen

bat; biejenigen Slüfßgfeiten, bie »on Dtatur «in »egetabü

lifd; * animalifd;eß iprincip- enthalten, wie ber Sraubenfaft,

melcbet ben gembbnlicben 2B«in flieht, unb bet Slcpfelfaft, ber

ben 2lepfelroein giebt, tragen ihre Fermente in ficb unb gdbtcn

»on felbß. denjenigen aber, mel<be bamit nid;t »erfeben

finb, muß man eß jufehen.

2Sißmeilen ftnb auch bie »orlaufigen Operationen baran

©djulb, baß ber ©dbrungßßoff feine Sigcnfd>aftcn oerliert,

meßmegen man gcnbtbigt iß, neuen binauäufügen ; bieß iß

bet $afl mit ber S?od;ung ber außgemad^fenen ©erße, mors

auß baß 25ier bereitet mirb; baßclbe gefdßelß mit ben 2Bei*

nen unb anbern »egetabilifeben ©dften, bie man bat foc^en

laßen: man menbet fogar bie ßod^ung an, um ße oon ber

©äbtung frei $u erhalten.

da cnblicb bie »erfebiebenen gdbrungßfdbigcn ©afte, un*

abbdngig »om Surfer, eine Sßcnge anberer Sngrebiensen ent*

halten, fo barf man ßd; nid)t munbern, baß eß fo fiele oer*

fdßebcne SBeine giebt.

SOtan ßebt leidß ein, baß biefc Sbecn fiel 2id)t über

bie Theorie ber 2Beinbilbung oerbreiten unb bie 25ereitung

berfelben unenblid) erleidßern mußten, der 23emeiß bietoon

, .)
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ffnb<t ficf) auf jebet ©eite in bem »ortreffiid>tn JZBccFe befl

4?erm ß^aptaf, übet bie $unft, SSSeine ju bereiten »)•

©ie Sfflggdhrung fcheint eine blofe gortfefcung ber »ei*

nieten ju fe^n. SBein ber 2uft auSgcfc&t, wirb faüer, nic^t

etwa »eil er tnicber ©auerjlojf aufndhme, fonbew »eil ihnt

ber in ber atmofp^>drifcJ>en £uft enthaltene ftch«lich dlobl?

unb feljt »abrfdjeinlich SZBafferftoff entsteht': auf biefe 2lrt

bilben fid) nach Jperrn Sbenarb alle 2Beineffige *, gleich bei

ber etjlen ©dhrung bilben ftc ftef) , unb nur »enige SBcine

ftnb baoon ausgenommen.

Stuf biefeS complicirte ©piel bet ßlemente, »elcheS bi«

Salbung bcS SllfoholS befiimmte, ober »enigjlenS bie gegohrne

glüfflgfeit ba$u vorbereitete , um »ermittelj! bet ©ejlittation

Sllfohol ju geben, folgt ein neues nod> complicirtereS, »enn

man ben Sllfohol mit ©duren behanbelt.

SS entgehen hierburch bie »crfchiebencn Sletherartcn , bie

eine febe ben Slawen ber ©dure fuhren, bie fte erzeugt, ©er

©d>»cfeldther ifl fd;on feit langer Seit befannt unb in ber

^Phornracie angemenbet »orben; aber nun erfb feit »enigen

Sohren fw&en bie Herren gourcroty unb IBauquclin,

ben bei feiner ^Bereitung flatt finbenben Vorgang crfldrt 2
).

©ie ©egenmart ber ©dure unb ihr ©treben SBoffer ju ab*

forbiren, »eronloffen bie JBcflonbtheife beS SllfoholS ju einer

»ed>felfeitigen Sleoction. ©ein 2Baffct* unb ©auerfloff bil«

ben alSbolb SBaffer, »efcheS bie ©dure an jtdj reißt, ohne

felbft jerfeht ju »erben, ©et Slctfjer »ürbe fid) alfo, nach

biefen (5f>emiFern nur burd; feinen grbßeren ütoblengefjaft »on

bem Sllfohol unterfcheiben. 35ei nodj fldrferet £i£e giebt

1) Traite llidoriquc et praetique de la culture de la Tigne
,

aree

l’art de faire le Tin; Paris, deuxiime edition, 1801, 2 rol. 8.

2) Annales de Chimie, 1. XXIII, p. 203.

8* .
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felbft bic ©aurc ifjren ©auerjtoff §cr; eb ffrigt yundeljfl

fel)wefiid>te ©dure auf, unb bcr Steuer, inbem er fid> beboyty»

birt, giebt eine gelbe $Iuf|igfeit, welche man SBeins

£)cl nennt. .

^err S^eobor o. ©auffure fjat in einer Arbeit fiber

bie Slnalpfe beb Sllfeljolb unb ©d>wefeldt§erb *)/ bie fid)

butd) iljrc auf;erorbentlid)e ©enauigfeit unb burd) bic neuen

SDiittcl, womit jTe bic (Sfyemie bercid)ert, aubjcidjnct, mit gros

fjer Sefiimmtfjeit bic conftitutwcn Scfianbtbeile biefer beiben

©ubjknjen mit einanber »erglid;cn. ©er 2(ctl)cr ' entbdlt

nur fjalb fo oiel ©auerfioff alb ber 2ilfol)ol: bie Betmcfjs

rung beb Berfjdltnijfcb beb SEBaftcrfloffeö war fdjon oon

4>errn 93er trollet angejeigt worben.

©ie Sbeorie beb ©alpetcrdtf)erS war weit unooöfom*

mencr unb bab, wab man in ben 2(potl)efen nad) S'taoierb

SSerfabren bafür nahm, war nid;t einmal ©alpeterdtyfr. jjetr

^ c n a r b bot ftef) aud) neuerbingb bamit bcfd)dftigt, unb

gwar mit bem befien Srfolg 2
). ©ie oier ©runbbeflanbs

tljcile, bie fid) in bem Slffofjol unb ber ©dure finben, bilben

burd) il)re Bereinigung auf jcljen, bie man oon einanber

trennen fann: ber Sletljer geigt fid) fafl ganj in ©abform,

unb fann nid)t anberb getrennt erbalten werben, alb nad)s

bem er flarf erfaltet ifh 2Bei( er in bcr 9iubc wicber fals

petrige ©dure bilbet, fclbft wenn er auf bab forgfdltigjle

baoon befreit worben ijf, fo glaubt e£>erc Sljenarb, bag

bie beiben principe biefer ©dure in berfelbcn mit bem fei*

neb UBaffergoffb beraubten, unb leid)t carbonijirten Sllfobol

»erbunben finb.

1) Journal de pty-aique, t. LX1Y, p. 316.

2) Societe d’Arcueilj t. I
;

plusicurt Memoire«.
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SDerfelbe dfjmif« bat ©ahdtber bereitet, biefer »erwanbelt

firf) noch' siel (eichtet in ©abgeftalt alb bet ©alpeteratber;

S^enatb bewieß, ba£ afle Scftanbtbeilc beb Utlfobolb unb

bet ©dure in benfclben eingeben: inbef? giebt biefer Slctber,

nad) gehöriger (Reinigung, feine ©put »on ©dure, unb Idfjt

fid) in ben erffen ©tunben nid;t »on ben 2(lfalien jerfeben;

wenn man t’bn aber »erbrennt, fo ccjcugt ftdf> bie ©aljfdure

augenblicflid) wiebet. 2Bar fic nun barin jerfebt »bet bfoS

»erbüdt burd; bie einfache (Berbinbung mit bem SKfo^ol?

SBdrc bab crjtere bet $atf, fo würbe unb biefe (Beobachtung

auf bie ©put beb (Rabifalb biefet ©dure bringen, ein fe()t

wünfd)cnbwcrtbec Umflanb in bet neuen ß^emie; tnbefj nd*

bert man ftd> bcmfelben »on aden ©eiten fo fcfyr, baf? et

fcf)wer(id) noch fange 3c«t »erborgen bleiben wirb. £err

©cblen, ein S^cmifet in £afle, ^atte feinerfeitb biefelben

GEigenfdjaften in bent ©aljatber entbeeft. : s .

'

£ctr S f> c n a tb befd^aftigte fid) hierauf mit bem ßfftg*

dtbet, bet nad> ihm aud) burdj bie (Bereinigung oder S3e*

ftanbt()ei(e beb 2l(fof)olb unb bet ©durc ohne (Reaction obre

Trennung gebilbct wirb. ©cmof>ngead)tet giebt aud; et biefe

©durc bei bet SSerbrennung suruef, wie biefeb ©d)eele

fd)on beobachtet hotte.

3nbe£ behauptet £err (Boulat) übet bie aub flüdjtigen

©duren gebilbcten Sletberarten eine bet 2(>£natbfd)en entge* t

gengefebte Meinung
; et betrachtet fte alb neutrale (Bet*

binbungen, in weiden bet 2llfof>ol bie JBafe abgiebt:

aber wie fann btt 2llfo(jol bie 9Serwanbtfd;aft btt 3llfa*

litn übertreffen?

©emfelbcn (übwifet ift cb gelungen ipijofpborätljet ju

bereiten, beffen Sporte' mit bet beb gewobnfid;en Sletberb

übereinfommt.

£ie ©dbtung ©tiefftoff enthaltenbet ©ubjtanjcu ijt »iel
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tomplieirter, unb giebt oiel mannigfaltigere Stefultate als bie

ÖBetn* unb Sfjtggdhrung. 9)lan nennt ftc faulige @dh*
tung unb aadj ihr Sntjwecf ijl oorjüglid) bie aSertfjeilung

bec ©runbbeftanbtheile in $wci flüchtige ©ubftanjen ;
bie

Svohlenfdure auf ber einen, unb baS SlmmoniumS auf ber an*

bern @eite, festeres geht, wie mir fd)on ermdhnt hoben, auS

ber ^Bereinigung beS 2BafferflojfS mit bem ©ticffbff ferner,

gu gteid;er 3^‘t entwidfeln fid) «ine SDtcngc anbere mehr ober

weniger unangenehme fünfte, weldje ade oerfchicbenartige

IBerbinbungen oon SBafferftoff, ßohle, ©ticfflojf unb ben

übrigen Elementen ber faulenben «Subftanj jmb. 2Wein be*

»or fle jü ihrer oblligcn getfebung fommen , burd;laufen bie

fiitfjtofpgcn @ub|tan$en eine unselige Stct'he oon »er*

fd)iebenen ©raben, auf weiden man (le, je nad; ber Stnwen*

bung, bie man baoon mad;en fann, ju erhalten fud;t.

JDie Erweichung beS ftleifcheS, woburch eS jur 55er*

bauung geriefter totrb, ijt nichts als ein folchcr (Stab; brü*

ber hinaus wütbe eS für unS unertrdglid) fe^n , ob eS gleich

bann gewiffen Shieren angenehmer erfd;eint.

JDie 2}ti(ch, welche jugleidj guefer* unb ©ticfftoffhal*

tige ©ubffanjen in jtd; oereint, giebt, oermittcljt ihrer ocr*

fchiebenen @dure, halb Sranntwein, halb Sdfe, unb bie oer*

fchiebenen 55eränbcrungcn beS le|tern (inb aud; weiter nid;tS

als oerfd;icbene ©rabc ber fauligen ©dhrung, toeld^e ber

SJtenfd; ju leiten unb ju erhalten oerfteht. 25aS ©arum ber

Sitten, ber Eaoiar ber SRuffen unb oerfd)iebenc anbere cg*

bare 3>inge bepnben ftd> in bemfelben $aße.

SOtan entbeeft oon Seit ju Seit fol<b« fonberbare @ta*

tionen, wo bie ftdulnig inne hdlt, ober Sötobifüationcn,

welche fie unter gewiifen Umjldnben annimmt t fo wirb baS

SOtuSfcffieifd;, welches fid), bec freien Suft auSgcfebt, unter 55er*

breitung eines unertrdglid;en ©eftanfS, gdnjlid) auflbfen
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roücbe , roenn man c8 anbduft, unb mit einet feuchten £rbe

bebeeft, in eine bent SBaflratb df>nlid>c 2)tajfe »erroanbelt.

Sbicfe intereffante Beobachtung bat Jperr ftourcrob

gemalt/ alt» man ben ©otteßaefet des Innocents reis

nigte, um if>n in einen SDtarftpfats ju oerwanbeln. 2)tan

fagt, bag bie Sngldnber oon biefet gntbccfung 33ortbeil gejo*

gen bdtten, inbem fie ba6 ftleifcb bet «pfeebe unb anberet Sbiere,

beten man ftd) nicht jut Stafjcung bebient, in eine brennbare

©ubftanj »erroanbelten.

Unter aßen SBerfabrungSarten , rocfdjc fdbig ftnb, bie

fautenbe ©dbtung aufsubalten, unb ihre unangenehmen 2£ir*

Jungen ju entfernen, ift, nad) bet €ntbecfung bc£ J|?<rrn

Soroifc ba$ bejfe bie Stnmcnbung beö ÄobfenflaubS *), er

fleflt ben guten ©efd)macf in ben» »erborbenen gleifdje roie*

bet b«> ftiftrum benufst, gjebt et bem 2f8ajfcr feine

$tifd)e unb Steinbeit roieber, ftifege unb SBilbbret lajfen ftd>

tn geflogener Sogle fcf>t weit »crfd;icfen, unb bie inmenbig

»erfobUen Sonnen erhalten auf bet @ee baö fuge SBajfer Idn*

get im guten Bufanbe ald irgenb ein anbcreS Mittel.

1) Annales de Chirnie, t. XIV, j). 327, t. XVIII, p. 88.

*
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^weiter & ( e“ft*

’9t a t u t g e f d) i 6) t e.

SBir faben fo eben eine leichte ©fibe bet SBaljrfjeiten ents

roorfen, welche unß bie £rfal>rungßmiffenfd,>aften in tiefer

9>eriobe f>inftd;tlitf>, ber gigenfctyaften ber Äorpec , bie ftd; in

unferen Saboratorien ifoliren unb bc$errfd;cn laffcn, entlädt

&aben. Slüein i&re SBemüljungen blieben nid)t auf biefe

Unterredungen bcß ©tubierjimmerß beftbränft, nein fle

haben fld> über ein grbffereß gelb »erbreitet, geroaftnet

mit jenen iablreid)en «Sntbccfungen, haben jle bie Slnmenbung

berfelben auf bie »erfd)iebenen, unß umgcbenben <5rfd)einuns

gen- gemocht, unb über bie 9iaturgcfd;idjte ein Sid;t »erbreis

tet/ roie man eß »or einem falben Sabrbunbert faum in

ber lEermutbung für mbglid) gehalten ^dtte.

3n ber Sbat fdngt man an bie 9iaturgefd;id)te , bie ben

©egenffanb beß jmeiten Slbfd^mttß biefet ©efd;id)te bilben

foH, unb »on meld;er baß ^ublifum unb felbjt einige ©es

lehrte, jld> noch feht unbeflimmte 3>orffetlungen machen, für

baßjenige ju betradjten, maß fic in ber 2|jat ift, nehmlid)

für eine SBiffenfdmft, beren gntjmecf eß iff, bie allgemeinen

©efefee ber 9)ied;anif, ^fif unb ßhemic jur firflarung ber

befonbern €rft^einungen, meld)e bie »ergebenen Dtaturfbrpcr

offenbaren, ju benu&en.
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2>n biefer Bebeutung wötbe flc auch bie Slflronomie um*

faflen ; allein biefe UBiffenfdjaft, bie |eut ju Sage bucef) bie

btofen ©efe^c bec SOJeef>anif in ein ^in(<ünglid)e$ 52icf>t ge*

fleflt, unb ben flrengflen Beregnungen unterworfen worben

ifl, fallt je&t ganj unb gar in baS ©ebiet ber mathema*

thiflhen ©tfe(se jurücf, »on ber fic bie fcfj&nfte, fo wie

auch bie crflaunenSwörbigfle Slnwenbung ifl.

$)a$ Selb ber SJiaturgefdflchte bleibt ttomet noch ju

grofl, wenn man eS auch auf ©egenflänbe beflhränft, welche

webet eine Beregnung noch genaue SÖJeffungen in allen ih*

ren Steilen julaffen.

35ie Sttmofphäre ncbfl ihrer B»fa>«metife|ung , bie ü)te*

teore, bab SBafler, feine Bewegung unb fein Snljalt; bie

»erflhiebenen SÖtineralien, ihre gegenfeitige Stellung ju einan*

ber; bie äufleren unb inneren Sonnen bet Begetabilien unb

bet Shierc, ihre <5igenfd)aften, bie Bewegungen, weldje ihre

ScbenS * Berridflungen bilben, ihr wcchfelfeitiger Sinflufl, um

bie Orbnung unb Harmonie auf bet Oberfläche beö (JrbbaHS

ju erhalten: ba§ ifl e6, waS ber Baturforflher ju erjählen

unb ju erflären h®t- Beflimmt er bie Äennjeichen ber SDtine*

ralien ober anatyflrt er fle, fo heifll et SDtineralog , hanbelt

et »on ihrer Sage unb Bilbung, fo wirb et ©eolog, be*

fchreibt unb clafflflcirt er bie Begetabilien ober Xbierc, fo

ifl et Botanifer ober Boolog, unb wenn er fle jerglitbert,

heißt er Slnatom; er wirb *Phhfl°i08z wenn tr Sr*

fcheinungen -be$ SebenS unb ihre ©efefce ju beflim*

men fud)t.

SlOein ade biefe Arbeiten, bie wegen ihrem unge*

teuren Umfang unb bec ^Begränjtheit be§ menfdflichen ®ci<

fle§ gcwbhnlid) unter mehrere »erteilt flnb, flreben nach-

bemfelbcn Biel unb »erfolgen benfelben ©ang, welcher barin

befleht, ber (Sbemie unb ^hhflf sch&rig beflimmtc ©egenflänbe
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jur Sinwenbung tiu übergeben, ober genau bießrf<f)einungen ju um«

föjreiben, welche btefen beibett 28iffcnfd)aften nod) entgegen, unb ffe

auf einige allgemeine alß $}einctpe angenommene 2f>atfad»cu,

non benen «tan bet ben befonbern ßrfldcungcn außgeben

fann, suruefjufübrrn.

Uebrigcnß fann fc^en fein gweig bec 9?aturgefd>id)tc

mef)t bie anbern gänjticE) entbehren, am affenoenigffen bte

beiben obengetfannten affgemeinen 2Biffenfd)aften. 3)tan

würbe ffd) je|t nergebenß bemühen, bie üJiinetalien ohne

eine dtemifebe unb medjanifdje Sinafyfe, ober bie Spiere ohne

Äenntnig t'brcß t'nncrn 23aucß unb bet QSerricfttungcn ifjrct

£>rgane, cJafftficigm |u »offen: bec ^IjpjToiog , welker bei

feinen 2oetrad)tungen bie ßrf^einungen beß Sebenß ber ^.Vflans

jtn unb fdmmttidjer Spiere nid)t umfaffen wollte, würbe ffd)

balb in trügcrif<ben ffSermutbungen nerlieren, eben fo wie ec

feine Singen bem Siebte nerfd>lie£cn würbe, wenn er ben Sin*

fluff ber p^jifdjen ©efefce bei ben SBercidjtungen beß Sebenß

nemadjldftigte.

Der wefcntlidjc Unterfdjieb jwifdjcn ben affgemeinen

ÖBiffenfd;>aften unb bec 9iaturgefc^id;te beruht aifo offenbar

barauf, bag man bei ben erffern, wie wir fo eben ju ncrffcs

$en gaben, nidjtß unterfud)t, alß bie ßrfebeinungen , beten

einzelne Umftdnbe fiel) tnßgcfammt be^errfc^en unb beffimmen

laffen, bag aber bei bec le|tern bie ßrfdjeinungen unter 23ebin*

gungen not fidj geben, bit nid)t non bem 23eoba<bter abbdngen.

§ür bie gewbf)nltd;e Hernie j. 25. nerfertigen wir unftte

©cfdge auß unnerdnberlidjen Stoffen ; wir formen, wir frünts

men fie, wir richten fic nach unfeem ©efaffen; wir nehmen

nidjtß baju alß waß wir braud;en, um heutige ffSotjkffuns

gen non bem ßrfolg ju haben. 3n ber tl;ierifd;en unb ^flans

icnsß^emic ftnb bie «Stoffe unjdblbar. Die ßbemifer f>aben

unß faum einige wenige fenntlid) gemadjt. Die ©efdge jei*

fJ '
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gen ein« unenbliehe SSerwicfclung; unb bic Slnatomen haben

unß faum einen 2§eil ifcec gontoure (dugeten gnbigungen)

betrieben, i^tc SBänbe rcagiren auf ihren Snhalt, unb wer*

ben ihrer ©eitß von biefcm afgjirt, immerfort gelangen Söe»

ganbtheile von äugen nach innen, unb von innen entweichen

immerfort anbere nach äugen. Sitte Steife begnben geh in

einer begdnbigen 2Bitbclbewegung , bie eine wefentlidie 23e*

bingung ober ßrfcheinung ig, unb bie wir nicht lange auf*

halten fbnrten, ohne ge auf immer $u vernichten, unb ohne

bag bie glementargoffe unb ihre 51)lifd)ung fogleich neue 93er*

binbungen bilben; wir f&nnen nicht einmal nach ©efatten eis

nen 2h*ü abtrennen, um über feine fpeciette 95egimmung p
urtheilen : ber ganje lebenbe itbrper gef)t bißweilen bureg

eine folche 93erfe|ung p ©tunbe

Schon bie einfachgen Swcigc bet SHaturgefchichte neh»

men an biefem verwicfelten guganbe unb biefer begänbigen

S5ewegung Shell., woburch bie Slnwenbung ber attgemeinen

SBiffcnfchaften fo fehr erfchwert wirb.
t ' \

Slaturgefchichte bet Tftmofpljdte.

5>ie ©teteorofogie j. 95. hat bloß bic SSerdnberungen ber

Sltmofphdre }um ©egenganbe; unb eß fd;eint, bag bie gc

bilbenben Elemente nicht attp pljfoith gnb. ©lan weig

heut p Sage fogar burch bie 93crfu^c mehrerer ©hhgfo/

unb oorjügtich bet Herren Jpumbolbt, Sßiot unb ©at)*

fiuffac *), bag biejenigen ihrer gaßfbrmigcn Elemente, bie

gef) auffangen lagen, fag in jeber £&h f/ biß Su »beider man

gd) hat erheben fbnncn, gleiche SSerhdltnige feigen, eben fo

haben bie Herren 95crthollet, SSebboeß u. f. w. bar*

1) Annalcs du Muteum d'hiatoire naturelle, t. II, p. 170 et 322.
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getban , baß bie entfernteffen Sdnber in biefer Jg>inftcf>e nidft

oaf eine merflitf>c Sfrt von emanier abmeid)tn: aber i^rc

SDlaffe ifl unermeßlich, il)te Semegticbfeitc ofjne ©rdnjert; bie

getingffe ßStrdnberung in bet ffißdrme verurfadjt in if)t 9Je»

roegungen; btefe oerfdffcbenen ©entgangen burdjfrcuben ficf>

nnb micberffrebcn einanber auf eine vermittelt bet SDiatfje* -

matif nid;t ju fdfd|enbe SBeife.

Daß in ©ünffe ftdj aufibfenbe SOBaffer mai^t ben 2(jei(

bet £uft, bet cß entfalt, leidster. ©aber bie neuen 23cme»

gungen, welche nad) bem SSerljäitnijj, in mcld>cm bie beiben

wefent(id)cn Urfad>en bet ßSerbunffung , ntbmlid) bie SOBdrme

unb bie 2Bajferoberfläcf)e , auf meld)e fie trifft, mit einanbet

fteben. Bu aßen biefen Urfadjen fommt enblid) nod; bie

gleetricitdt, um bie ßScrdnberungen beß unß umgebenben glui»

bum ju verviclfdltigen.

SDtan fiebt fef>t leicht, baff biefe verriebenen Sricbfebccn

fetyon f>inreid)en, bie 2tnjabl bet mbglidfen ßSerbinbungen faff

inß uncnbiid)e ju vermehren: unb maß mürben mit bann

etff fagen, menn man bereinft neue Stgcntien entberfen foflte,

mie biefeß einige groffe ^Pbbfifer fd)on vermutben, uiib menn

bie ©onne felbff b<n|«btlid;> bet Bntenfitdt ibtet SBdrme unb

ibteß Sid^tcß SSerdnbcrungen erlitte *). SOtan mag fid; aifo

immer()in .mehr ober roeniger aßgemeine, mebt ober meniger

unbeffimmte Sbeorieen über bie Urfacbcn bet vetfebiebenen

SDleteore bilben; bet 33emeiß für bie Unvoßfommenbcit aßet

biefer Sbcorieen liegt batin, baff fie unß nod) nicht babin

gebradjt haben, jene Söteteorc nur mit einiget 23effimmtbeit

voraußjufeben.

©ic übet baß SBaffer ffreid;enbe Suft labet fid) mit ei»

net um fo reidjlid;ern SÖicngc von ©ünffen, je mdrmet fie

1) Bibliotheque Britaniquo.
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if}^ ftc lägt fle mieber faden, wenn jie erfaltet: fto^cr bet

dtebel ober »legen. 3ft bie ©cfdltung grog genug , fo fädt

baß SBaffet atß ©djnee nieber; friert eß erg im $aden, fo

oermanbclt eß fidj in Jpagel. ©aß Soromcter fällt, wenn

ein Sfjeil ber Suft feu^t mirb ; eß fielet alfo in jiemlid) beftän*

bigen 3Serl)ältni(fen mit bet fünftigen SZBitterung : ber uom

9)leerc mebenbe SBinb führt mehr ft-euc§tigf$t mit ficb ; ba«

her ig er aud; für jeben Ort ein 2Betterpropb*t- ©er 2Binb

felbg l)ängt jum großen Sfjeil oon ber SBärmc ab, unb ig

um fo rcgelmägiger, je begänbiger bie Umgänbe finb, »eld>e

bie SBärme begimmen. ©ie marmc Suft, meld;e fid> »on

ersten ebenen ergebt, I6ft bie SBolfen mieber auf, bie geh

auf biefelbe nieberfenfen, unb erhält bafelbg baß heitere 2Bet«

ter: bie griffe ber Serge bemirft baß ©egent^eil, unb

frfieint bie 2Bolfcn anjujieben. 9)tan mcig bieg adeß im

Sldgcmeincn ; aber eß ifl fag auch adeß, maß man über bie

einfad; mäfferigen SOtcteore mcig. ©ie übrigen finb noch

weit unregelmäßiger, unb mir nehmen nid;t einmal auf eine

adgemeine SBeifc ihre urfprünglicbe Urfad)e mabr.

9iuf biefe 2frt feben mir unß auf blofe l;ijiorifd;e Ses

fdjreibungcn, ober büdjgenß Sermutbungen über bie SBager«

bofen, SOßirbetminbe unb Orfane befdjrdnft, eben fo ifl bieg

mit ben meigen SidgsSSieteoren bet $-ad *)• 2lber, maß fie ge«

rabe $u biefer ober jener Beit an biefern ober jenem Orte

berbeifübrt, entgeht unß ganj unb gar.

2Bir 0nb inbeg ben tätigen SÖlänncrn, meld;e bie Ser*

änberungen ber 2ltmofpbäre beobachten, um irgenb eine Ser®

binbung jmifchen ihnen unb ben begänbigeren Srfdjeinungrn

aufjußnben, gtogen ©anf fd;ultig.

1) ©?. t. b. Memoire de M. Monge, Annales de Chimic ,
t. V,

P- *•
,

<
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r Unter btefen Erfd)tinungen warm bte Stroegungen bet

©eßirne biejenigen, an mcldjc man am natürlid)ßen benfen

mußte; unb bcc Söionb , weit er unS am ndd>ßen »fl, mußte

jucrß bie Slufmcrffamfcit auf ßcfj sieben. 2>er große 93olf$*

häufe ßbrcibt feit langer 3«t feinen ^J^afcn einigen Einfluß

auf bie ÖBitterung gu : Xoalbo *) unb Gotte’) fcaben

biefe Meinung roiberfegt.

Jpert be fiamarf unterfudjt feit mehreren Sauren, ob

bie ©teile beö ÜÄonbeS, feine Entfernung unb feine ©tel*

Jung« * SBerhdltniffe jur ©onne nidjt einen größten Einfluß haben

foßten. Die SDtetbobe, beren er fid) bebient, im QSorauü 2lr*

ten oon Galenbern $u bilben, fann e§ nidjt fehlen/ bie 33eob*

achter ju' einer forgfdltigen Stufjeidjnung beffen, maß ftcf> er*

eignet, aufjumuntern , unb nur auf biefe 2frt aßein mirb

man aßt$ baöjcnige mit ©emißheit erlangen, beffen Erlan*

gung möglich iß J
).

Eben fo finb mir aud) benen feinen geringeren SDanf

fchulbig/ melche Snßrumente erftnben unb ununterbrochen an»

menben, bie geeignet finb/ mit einiget ©enauigfeit aße jene

Sitten »on SSerdnberungen ju meffen, unb menigßenS eine ge*

naue ©eßhichte berfelbcn $u liefern
4
).

®a$ SBarometer unb $h*n»ometer finb fdjon fdngfl be*

fannt; man fennt jefct burch faß in’ö Unenbliche mieberholte

1) Journal de physique, t. XXXIX, p. 43. Essai m^teorologi-

que, traduit de l’italien dg Toaldo, par Daquin
;
CJiamWry,

1784. 4.

2) Ihid.
,
depuis 1787, jusq’a present. Voyez aussi son Traite et

aes Memoires de Meteorologie; Paris, 1774— 1788 ; 3 toI. 4.

3) 931. f. b. Annuaires meteorologiques de M. de Lnmarck.

4) ©. übet oKe biefe litten non Beobachtungen , ©runbrif: . bet At-

inospbacrologie non SampabiuS, grepberg, 1808; 1 93oi, 3.
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®eobad>tungcn jeben »ejug, worin t^rc »ewegungen mit ber

SBjtterung, Den SageSjciten, ber »reite, ber »ertifoten Slufffei*

gung, bet Sidhe »on ©ewaffern ober »ergen, mit ber

£age in offenen ober tief licgcnben ©egenben, enbli# mit ben

»crftfffebenartigen SDieteoren fn’fjen.

SDlit eben fo oiel ©ebulb f>at man baS atmofphdrifche

Slettrometcr beobadjtet, um bie »erhdltniffe bet natürlichen

eteetricitdt &u allen biefen Umftdnben ju beftimmcn, aber

ihre pl6|lid)cn Slnhdufungcn bei ©ewittern entgehen jeber

Siegel.

©elbff baS »erhalten be$ SDlagnetiSmuS iff in biefer

£inffd)t beobachtet worben; bie S)iagnetnabcl jcigt tdgliche,

fo wie auch jdhtliche Abweichungen, ja einige bcrfelben ffim*

men mit gewiffen SBleteoren überein. -£errn SaffiniS »e*

merfungen übet biefen ©egcnffanb ffnb dufferff fdwbbar; man

hot ober noch nichts 9)offtweS auSfinbig gemacht, woburch

bie »etbinbungcn jwif^en biefen vcrfchiebenen £cfd)cinungcn

erfldrt würben.

SDJan fennt auch jcfet burch feljt genaue ^nftruttiente

bie SBoffetmenge , welche in jebem Sanbe hetobfdflt, unb bie

welche fich in ©unffgeffalt baeon erhebt, fo wie ou<h bie ge*

Wohnliche SHichtung unb bie ©tdrfe ber »orjüglidfflen 2Binbe.

£>aS Barometer, welches bie gcuchtigfeit ber £uft

anjeigen foü, war baS wichtigste unter allen biefen 3n*

ffrumenten, weil cS in ben engffen »erhdltniffen mit ben

SDieteoren jteht, bie unS unter allen am meiffen interefffeen

;

Sebermann weiff, wie ftljt biefeS Snftrument bie Herren

©auffurc unb SDeluc befchdftigt hot 9)lan nimmt ge*

wbhnlid) baju eine organifd>e giber, ein $aar, ein gdbeben

Slfenbein, ein geberdjen, ein ©treiben gifd>bein, ober et*

waS dbnlidheS; bie geud)tigfeit verlängert biefe jfbrpcr, bie

Srocfcnheit »crfürjt ffe; man fann auch ©alje anwenben,

Digitized by Google



128

welche in bet geuchtigfeit jerfliegen, unb bie rodjferigen

Steile, bie fie in einet gegebenen Beit angejogen haben, xyits

gen, allein feinß oon allen biefen Mitteln giebt bie abfolute

Oiuantitdt beß 2Bafferß, unb ohnerachtet aßet ©emuhungen

bet QSetbeffcrcr biefer Snjtrumerite, haben fie fich noch nid;t
'

vergleichbar machen taffen-
'

. - ,

©aß Gtyanometcr fofl bie ©urd?gd)tigfeit bet Suft

meffen: eß begeht in einem in »erfchiebenen Nuancen blau*

gefdrbten ©anbe; man ocrglcidjt biefeß Stau »ermittetff beß

2lugeß mit bem ©lau beß Jpimmelß. ©et grpnber befleißen

ifl J&ett ©auffure, allein bie Slnmenbung biefeß Snfitua

menteß flnbet nicht hdufig ftatt.

©aß gubiometer, rooburdi man bie Steinbeit bet Suft

obet bie 9)tenge ibreß Oji;genß beflimmt, wirb bagegtn tdg=>

lieh gebraucht, nicht nur für bie SDteteorotogie, fonbern auch

bei allen Operationen, bie fleh auf bie Slnatyfe bet ©aßar*

ten bejiehen. SStan fann baju äße baß Ojpgen abforbirenbe

©ubftanjen anwenben.; aber eß ftnben große <8erfchiebenhei»

ten h'nfichtli^ bet ©oßfommenheit biefer Slbfotbirung ftatt-

©leich anfangs mürbe »on ^riefllep baß ©alpeter*

gaß »orgefdflagen : cß bilbet bie ©aflß »on bem Montanas

frf>en gubiometer. Jpert SB o tta bebient fid; ju bem feinigen bet

©etbrennung beß SBaflcrfloffß ; ©ic Herren 9ld)arb unb

©eguin nehmen ben 9>b®fPhor, beffen SBitfung fdjncß

aber ungeflum ijt; ^etr ©ertbollet jiebt bie ©chmefclles

bern vor, weldjc am ooßfommenften ju abfotbiren fcheinen,

aber langfam mirfen; tß fcfjeint inbeg, bag fld> bie sph^ft®

fet an baß ©oltafche gubiometer hatten, weld)eß dberbieg

vor aßen ben SBort^cit gemdhrt, bag eß jugleich bie ©egenmart

unb bie SÖtenge beß Sßafferfloffß anjeigt. ©urch biefe »er*

fdjiebenen SDtittet, unb bie nach einanber fotgenben unb mu*

heooßen Slrbeiten bet Herren ßaoenbißh/ ©ebb oeß,
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Bertbollet, $umbolb, ©o^sfiuffac u. f. ro. bat

man baS merfroürbige SRefultat erhalten, baß bie gaSfürmige

Bufammenfejsung ber Sttmofp^are üb« btn ganjen Srbbaß

binroeg unb in jeber biefelbe iß.

-Jg>ccc Savenbifb bot gejeigt, baß bic @crüd>e, roelcbe

«inen fo lebhaften Sinbrucf auf unfete Sinne madjen,

unb bie 9)tiaSmen, roelcbe auf unfern Organismus fo

fd)dblicb roirfen, ßd) burd) fein d>cmifcbeS SOiittel auffangen

laßen, ob cS gleich fltroiß iß/ baß ße burd;> d)emifd;c Mittel

jerßürt roerben. ©ieß iß nod; einer von ben vielen Beweis

fen, baß eine große SDIenge Subßanjcn, bei ben Operationen

ber Sttatur, ohne unfet SBiffen mitroirfen.

SS iß fefjr ju bebauern , baß man nid;t jugleicb ^inrdng*

lieh alte unb ßdjere Beobachtungen bat, um ju beßimmen, ob

nidß bei aßen biefen Berdnberungen Idngere ^erioben ßatt

ßnben als man bis je|t vermutbet bat. ©et SOtagnetiSmuS

iß vießeid)t unter aßen Srfdjeinungen biejenige, für reelle

biefe Unterfucbung von ber grüßten 2Bid;tigfcit fetyn mürbe.

©ie merfmütbigße unter ben mit ber Sltmofpbare in

Sejug ßebenben $botfad;en, über roeldje bie gegenrodrtige

Spod)e neues 8id)t verbreitet bot, gebürt vielleicht nid)t ein*

mal mirflich ju ber ßfaße ber Suft * ÜMeore. SS iß jefct

iiemlich auSgemadß, baß biSmeifen «Steine auS ber Sitmo*

fpbdre auf bie Srbe faßen, baß biefe Steine, mo ße aud)

immer nieberfaßen mügen, einanbet ähnlich ßnb, unb baß ße

feinem von benjenigen gleid;en, bie unfere Srbe, ihrer Sßa*

tut gemäß, bervorbringt.

©aS 2lltertbum unb baS 9)Iittefalter mar mit biefem

^erabfaßen von Steinen nid;t unbefannt; «ipiutarcb unb

Sllbert le ©ranb fudßcn baßelbe fogar, unb jmar ein je*

ber nach Slrt feiner 3«it ju erfldten. Jperr Sblabnh,
I. 9
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ein beutlet war unter ben Bleuem bet erjte, we(«

- eher e$ wagte, bie SBirflicbfeit befftlben ;u behaupten. Jpert

J£>oroatb, ein englifcber (ifjemifet, bat bie 3bentitdt bet an

febr ocrfcbiebenen Orten niebergefaBencn (Steine, b'nfWjtlicb

ihrer Sufammcnfebung nadjgewiefen , unb fo bie aBgemeinc

Stufmcrffamfeit auf einen fo feitfamen ©egcnfhnb gelenft.

SDicfe Stufmerffamfeit »eranfaffte häufigere 23eobad;tungen,

e$ finb folcbc Steine an »erfdjicbenen Orten in Sranfreid)

niebergefaflen. J£>err ffiiot bat bem 3nffitut einen febr auß»

füt)rtid;cn SBcricf>t über bie ju Aigle im departement de

l’Orne gefafltnen Steine abgcjtattet. ein 23erid)t, ber nur

oon Biourtbeiien befangenen SÖlenfcben nod> £weife( übrig

(affen fann *).

eben fo bat man begleichen in ben departements de

Vaucluse unb du Gard gcfamntelt.
f

©ie »on ben Herren ftourerob, BSauquelin,

Sbttiarb unb Saugier gemachten Staaten haben bie

^owarbfebe betätigt. Jberr S a u g i e

t

inßbefonbere bat

in biefen Steinen juerft baß BSorbanbenfepn beß ßbrcm^

entbedft
2
).

fZBo^er fommen aber bitfe Steine? Jperr Sbtabnp b<Kt

fte für im Siaume febwebenbe ßbrpct, für Sfrtcn Heiner ^(a*

neten; Jg>err ©efaplaee unb ^>etr ^oiffon haben matbc*

matifcb bie 9)l6g(id;feit naebgewiefen, baff fie auß ben SOionb*

»ulfanen brrabgefd;(eubert werben, einige eberotf« unb tor*

jüglid) £ert ©auquclin haben ebenfaßß gejeigt, baff

mehrere 23effanbtbei(e biefer Steine in ber Suft fdjwcbcnb er*

batten werben fbnnen; aflein man begreift nur nid>t, wie

1) Meraoires de l’Institut, annfe 1806, p. 224.

2) Annales du Museum d’liistoire naturelle, t. VII, p. 392.
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ftc (leb b<ntängli<b »ereinigen fbnnen, um, »or intern #ers

abfaflen fo betrdebtliebe SDiajfen ju bilben l
).

Staturgefdjirijte b

c

i SB a f f e r S.

©ie -£bbro(ogie ob« bie Siaturgefdjicbte bcö SBafferS

bietet fdjon etwaö letzter Slufjufaffenbeö bar, atS bie ber 2It*

mofpbdre. Ueber ben Urfprung ber O-ueQen unb ftlüffe tfl

nid>tS weiter ju roünfdjen übrig; eS ifl beroiefen, baß bet

Siegen unb bie übrigen rodfferigen SDietcore bie einjigen Utfas

eben berfelben ftnb. ©ie 2lnalt>fe ber »erfd;iebenen @tojfe, bie fte

oufgelöfl enthalten, ober bie jtd) barin niebcrfeblagen, iß mit

aßet ©trenge ber neuen dbemie angeßeflt roorben. SSorjügs
* i ,

lief) iß bie ber mineralifeben SSaffer brut Su 2age im S3eß|

eben fo genauer atS ßnnreieber SDtetbobcn. SBegcn ihrer

SEBidßigfeit in ber SDiebijin, mar man fd>on Idngß barauf

bebadß gewefen. »erg man ^atte ßcb mit großem Srfofg

bamit befcbdftigt. £err ^ourerob bot benfelben in feinem

S3ud>e über bie Slnalpfe beS SöaffecS oon Sngbitn eine

neue SSoßfommenbeit gegeben *).

©ie BufommenfcbUng beS SDtcermafferS , bie ©tdrfe

feiner faljigen ®efd>affenbeit, roelebe nach ©üben $u* na<b

Slorben aber abnimmt, ftnb ebenfaßß unterfuebt roorben.

SDlan bot (leb fogar mit ber Semperatur beß 2Baffer$ in

»erfebiebenen Siefen, unb ber SDicnge unb »efebaffenbeit ber

in ibm enthaltenen Suft befcbdftigt. £errn ^)dton$ »ee

obaebtungen auf ben SDleeren ber b^ßen Hnbet, »erg lieben

1) SDlan fann in ber Lithologie atmospherique de M. Isarn eine

2tu6einanberfe$ung ber Scobarfjtungcn unb bie Ängabe ber K6s

banbtungen fmben, worin pe rerjeithnet ftnb. 5)ati«, 1803.

1 5Bot. 8.

2) Un toI. in 8. Paris, 1788.

9 *
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mit bcn ftorfterftbcn, nach bem ©übpole bin, unb bcncn

»on 3twing, in ber ffidbe bet> fftorbpofö, ftbeincn $u

beweifen, baß ba$ SBafter im ftkrbdltnift , aB man abrodrB

ftcigt, an SBdrme abnimmt ; unb £err e r o n ift ber 3Wei=

nung, baft bicfe SBdrmesSBerminberung leidet allenthalben bB

jum ©efritrpunfte fortfdjreiten ffcnne. ©eine £>bcrftdcbe wirb

von ber ©onne erwärmt; eS jeigt weniger 2?eranbcrungen

aB bie 2ttmofpbdrc : in ber 9?df)C ber Stuften ber Reiften Sdn*

ber ift feine SBdrme grbfter, nach ben «Polen }u nimmt fte

aber ab.

£>iefe 93eobad)tungen finb rorjägüdj , in Scjug auf bie

grafte $ragc über bie 2Bdrme = £Xueöen unfeB SrbbalB in*

tereftant, eine $rage, bie felbft für affe ßmeiejc ber fftaturge*

fdftdjtc »an grofter SEicbtigfeit ift. 3um 3beit fuebte man

biefe Ciueffen aorbem in irgenb einem (IcntraBftcuer ober in

einet anbern innern Urfaebc ö^nft'rf>cr 2lrt; allein bie SSerglei*

ebung ber Stcfferwdrme unter wfdffcbenen ©reiten, febeint

fid) mit affen übrigen ©eobaebtungen ju weinigen, um $u

beweifen, baft bie ©onne aflein bie Srbe erwdrmt.

Staturgefcblcfjte ber SKlneraUen.

Stein 3bcü ber fflaturgefd)i<bte fdjeint weniger ©djwic*

rigfeiten barjubieten aB bie SDtineralogic, in fo fern bie Stbr=

per, mit beten Unterfucbung fte fteb befaftt, unbeweglid) unb

bureb bie Seit faft unwdnbcrlicb, ft<b leicht fammcln, erbal*

ten unb. nach SBiflfübt jeber 2lrt oon ©erfueben unterwer*

fen lajfen.

3nbcft b^t fte ihre befonberen ©d^wierigfeiten , beren

grbftte »ieffeiebt in bem SDJangel cincö rationellen «prin*

cip8 beftebt

,

um für fte Jene erfte ßintbeilung , bie

man bei bcn erganiftrten Stbrpcrn 21 rt (species) nennt,

SU begrünben.

/
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$ür bic (enteren giebt bic Beugung jcncö «Princip ab„

übet bei ben Mineralien {inbet biefcS nicht flatt ; in Stmange*

lung beßelben begnügt man fid> hier mit einet gemiffen Slehn*

liebfeit in ben ßigenfdjaftcn. 23i$ gegen bie Mitte beß 18.

Sabtbunbertö berücftldjtigtc man bloß bie pf>pftfc^en unb du*

ßcren £igenfd>aften , bie man jiemlid) wiflführlid) für unter*

fdjeibenbe Merfmale nahm. 2lud) führten äße JBemübungen

bcö SBatleriud unb felbß be$ großen 2inndu$, ber

noch bie (rpßaßiflinifd)e öeßalt ju ber biö auf ifjn berüefs

jid)tigten £igenfd>aften fügte, bei biefer 33eßimmung ber 2lr*

ten ber Mineralien ju nid;t§ SBcßimmten. ßronßebt

erbffnete eine neue 23ahn, inbem er juerß ihre d)emif<be Bus

fammenfe|ung alö ben »orberrfd>enben GEbara ffet benu£te.

SDiefer 3bee zufolge waren ßronßebt, 35ergman,

Äirwan, SUaprotb, ©auquelin unb anbere ß^emifer,

bie erßen, wc(d;e einen-3:t>cit ber fd)5nen Drbnung in bie Minera*

logie einfüf>rten, bie mir ie$t in ihr erbliefen
, unb in ber Styat

müßte man, wenn bie Bufammenfehung bie einige, äße ®i*

genfcfyaften ber Mineralien bebingenbe Urfad;e wdre, in fo

fern fte bicfelben ^erv?orbrdcf>te, ße an iljre @pifee ßeßen;

allein e$ wirb gut fetjin, ßd> hier an ben ginßuß ju erinnern,

melden nad> $errn 95 e r t b o ( l e t $ $()eorie »orübergebenbe

Umftdnbe auf bie SSilbung unb bie p^pfifd^cn gigenßbaften

ber jufammengefebten Körper haben Tonnen; er fann oon ber

Slrt fe^n, baß bei glcidjer Bufammenftbung, äße merflid;e

ßigenfd^aften eine 5$erdnberung erlciben.

&& fbnnen unb bürfen folglid) bie pbbßfdjen geb&rig

gefcbdijten Merfmale bei ben mincralogifdjen 23cßimmungen

nicht auSgefd;loßen werben; man barf ße aber nid>t ohne

Unterßbieb anwenben. (SS giebt einige unter ihnen, bie wie,

j. 93. bie $-arbe unb bie 5>urd_>ßd)tigfeit, ju oerdnberlich ßnb,

um einen bebeutenben SHaitg in bitfer Metjjobe ein^unehmen;
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ober biejenigen, welche fldj genau auf bie innere Bufonwtn*

fe|ung grünben, al$ bie fpectftfcbe ©cbwere, unb oorjüglitb

bic Berflüftung, ober jene Slnorbnung ber Sldtten, weiche

bie ®e|falt be6 ÄerncS unb bie primitioe iDiolefule beflimmt,

finb von einer ganj anberen SBid)tigfeit. @ie bleiben im

allgemeinen biefclben, fo lange bie Bufammenfe|ung feine

$enberung erleibet: unb fte mürben bemnadj, wenn man fie

einjig unb allein in biefer J&infidjt betrauten wollte, fc^on

oortrefflidje Äennjeid;en abgeben, geeignet, jene Bufammenfej*

jung, fobalb biefe fclbfl unbefannt ijl, ju vertreten.

93or$üglicb ijl bie crt?jlallinifd)e $orm bet 5lnalt)fe mehr*

mal$ oorau&geeilt, unb bot in mehreren ftdUen eine verfemte*

bene Sufommcnfefeung oorauöfeben lajfen, wo man biefeS

nid)t oermutbet bütte. 93on ibr allein geleitet, fonberte J£err

£aüb bie oerfebiebenen ©teine oon einanber ab, bie mön

unter bem Xitel ©d>6rl ») mit einanber oerwedjfelte, fo wie

aud> bie, weldje man unter bem gemeinfe^aftlic^en tarnen

geolitb *) begriff. Sange oorber, ebe noch ber ©trontian

für eine befonbere <£tbe erfannt worben war, bottc Jpert

J£>aüt> bemerft, bafj bie auS feiner SSerbinbung mit bet

©cbwcfelfdure gebilbeten Schade jicb von benen be$ mit

berfelben @dure oerbunbenen Storpt^ unterf<beibcn *).

3n anbern ft'dflen lieg bie Sbentitdt ber $erm bie

Sbentitdt ber Bnfammenfebung jwifeben SÜtineralien, bie man

für oerfdjieben oon einanber f>ictt, im 93orau$ oermutben.

£in merfwürbige§ ©eifpiel biefer 2lrt jeigt ber SBer^H unb

1) Journal de Physique, t. XXVIII, p. 63. Academie de Science«

1787, p. 92.

2) Observations sur les Zeolithes. Journal des Mines, bruraaire

an 4, p. 86.

3) Annales de Chimie, t. XII, p. 1.
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©djmaragb. Stur nad; bicfcn wieberholten Unterfud>u«gen

überzeugte ffdi Jg>crr IBauquelin pon bet tlehris

lidjfeit biefer bciben Steine, bie bie 6n;ftottograpf)ie im Bor*

auß anfünbigte. £>ie permittel fl bec ßrpflaflographie bewirfs

ten ^Bereinigungen jwifdjen bem girfoti (Jargon), bem ddpa*

cinth unb bem porgeblichen 9torwegif<hen SSefuuian (Ido-

crase), jwifd)en bem ßbrt)folitb , Slpatit unb Morojit , cnb*

lief) jmifd>en bem £>emants@path (Corindon, Corindum)

unb bem Saphir (Telesie) finb ebcnfaflß burdf bie ßhemie

betätigt worben, unb man batf glauben, baß fte eben fo bie

bcß Sibirit mit bem Sourmolin unb anbcren dhnlid>en bta,

(tätigen wirb , welche bie Srbffatlographie fd;on jefct Pots

auß fleht.

ßß ^ot (ich auch getroffen, baff bie djemif<he Slnalhfe

bem entgegen, waß eine oberfld<blid;e Unterfliegung ihrer

3-orrrt anjeigte, Mineralien einanber ndf)trte ober oon ein«

anber trennte; allein eine neue crhffaflograpbifdjt Unterfu*

d)ung (at halb ofleß wicbcr in Ueberetnffimmung gebraut,

inbem fte 93erfd)iebenhtittn ober Slehnlicbfeiten ber 3orm ents

beefte, bie früherbin unbemerft geblieben waren.

ßß giebt inbeff noch gewiffe Mineralien, bei benen fi$ ,

bie beiben Methoben unmöglich mit einanber pereinigen lafs

ftn. Kßir haben fdfon errodhnt, baff man Mineralien finbet,

bie, ob jic gleich bet ber »naltffe feint 9Serf(f)iebent)eit geigen,

bod) eine oerfchiebene 3orm haben: ber Slrragonit unb ber

Salffpath geben f^roon baß berä^mtcfle SBeifpiel. Man hat
i

aufferbem mehrere anbere, ober eß finbet aud) baß ©egentbeil

ftatt. Sine unb bieftlbe $orm geht bur<h unmtrfliche Stüan*

cen pon einet gufammenfehung in eine anbere faff entgegen«

gefegte über, $. 35. baß fpathiffhe ßifen. Slöein man muff

bebenfen, baff gewiffe Mineralien mehr ober weniger oon

fremben Subftanjen burd;brungen werben fonnen, ohne ihre
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©cgalt ju »crdnbern. ßbgteid) tiefe f>injutretenbcn Sub*

ganjcn baö Stefultat ber djemifchen Sfnalpfe bcbeutcnb man»
bem, fo berechtigen fit bod) nicht jur SBcgrünbung neuer 3fr»

ten (species), benn man muß gang natürlid) annchmcn, bag

bic £auptfubgani, an bem einen Snbc rein unb Unoermifdjt,

ftd> aßmdhlig »erdnbert, je mehr fie »on ber hinjutretcnbcn

Subganj burcf)brungen ig. Sa^biefc lebtcre fann fogar in

einigen gdflen bie ergere ganj erfe|en, inbem fie genau ihr

inncrgcS ©efüge annimmt, wie man bicfcS in bem in 3fd>at

wcrwanbelten ^oljc geht, welches nod; feine gafern, feine

SÖtarf * Strahlen unb feine fiuftgefdge §eigt.

Üioch mug man in 23etradjt jiehen, bag unter mehreren

Umgdnbcn, ber gegenwdrtigc Buganb ber $fnalt?tif noch nid)t

»oßfommen genug ig, um afle principe auöjumitteln ; mit

haben frifdje SSeifpiele »on ganj unoor&ergefehcncn fintbeefun*

gen über bie Sufammenfebüng fold;er SDtineralien, bic man

auf baß genauege analpgrt ju haben glaubte, unb nichts

geht im SBege, bag geh biefe SBeifpiele nicht wicberholen

fönnten. So befragen gnb bie wabrfcheinlichcn Urfachen

jenes anfdjeinenben 2Btberfprud)ß jwifd;en ben dugeren unb

djemifchen ÜJterfmalen. JDiefe SBemerfungen bemeifen, wie

nothwenbig eö ig, bie SDiineralien unter aßen ©egd)t$*

puncten, bie ge barbieten, mit ber grbgten Sorgfalt ju un*

terfudjen unb unaufhörlich bie auß biefen »erfdgebenartigen

Unterfud;ungcn heroorgehenben Stcfultate mit einanber ju »er*

gleidjcn. ©iefcS gefchieht heut ju Sage »on aßen Seiten

mit einem um fo grbgern Sifer, als eint Sfrt »on 9tebenbuh*

lerei jwifdjen ben SDlethoben herrfcht, inbem jeber SOtincralog

bemjenigen ©egchtSpunfte, ben er am meigen berucfgdjtigt,

bie grögerc 2Bid)tigfcit jufdjrcibt; aflein man barf in ihren

Stceitigfeiten, waS biefeS anlangt, mciter nichts fehen, als

Sriebfebern jum 2Betteifer, welche bie SDiincralogie nur um
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fo »otlfommner matten »erben. Die »af)te Vh'fofephie bet
i

2Biffcnfd>aftcn trfcrbert, baß feine Siet Veobad;tung »ernad;«

läffigt »erbe. .
•

.
;

Sfuf biefe 2Beife unterfudjen Jg>crc SBernet in ftreiberg

unb feine ganje ®tf>ufe mit btt grüßten Sfufmerffamfeit bie

©cfammtheit bet äußeren üHerfmale: unb i^rc Vcobad)tun*

gen f>abrn r ba fte fei)t jarte »on anbern Siineralogen »et*
'

nad)(«ffigte Nuancen betücffiebrigen , jic oft neue Strtcn (spe-

cies) aufjinben (affen: biö»eilen hnbtn fit aber au(f>, burd)

eine ju ferupulüfe Unterfdjeibung unbebcutenber €igenfd>aften

»erleitet, blofe Varietäten fit 2(rtcn angefthtn. SBit haben

im $ran
5i>fifd)en ein gutes SBerf, »elcbed nad) 2Berncr$

©runbfäften »on Jpcrrn 23rod)ant, (Diinen * Vaumcißer 1

)

abgefaßt »otben ift.

Die fetten Sonneflier, ©iüet, Sc*

liäotc, bc Vournon unb überhaupt afle bie, »eld)C

ficf> ber crt>(Mograpf)ifd)en SJetbobe beö franäbjrfdjcn SDtinc*

ralogen bebienen, führen, inbem fic ftd) außfdßießliebet an

biejenigen ßigenfdjaften haften, bie fith am nädiften auf bie

innere Vefdmffenheit grünben, gc»&hn(id> jene Varietäten

auf ihre Sitten jurücf; aud> betätigen fid; ihre Slefultate

meijlentheiB burd) bie Sfnafpfe. . ;

Diefe frönt baS Jffierf, fobatb fte eS fann; unb fte ifl

bei ben metadifthen Verbinbungcn unb ben (Säure enthalten*

ben ©ubßanjen biö auf einige SJtüanccn, »eiche ftd> in ben

Verbältniffen ge»iffct Sitten finben, fefn oft geglüeft. 9(ud>

hat man bcrglcid)cn üJiincralien in feht genau befiimmte

1) faris, ans 9 et 11, 2 voi. 8. iDeuffdjlanb bat eine fefjt gtojic

Änjafjl öon äBerfen übet ben nebmlicfjen @cgcn(ianb geliefert;

babin geboren bie »on jtarften, Emmerling, SR c u fs

u. f. w.
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ßrbnungen, ©cfdjlecbtcr unb Sitten jufammcn flcllen, unb

ihnen eine SftomenElatur geben fönnen , bie ber ber §hemifer

analog ifl unb ihre Sufommenfc&ung bezeichnet.

(Die barten ©feine aber, gewöhnlich fiiefel genannt, bie

Salfflcine, fo wie ber griffe Sbeil non benen, bie man in

ben Seifen oetciaigt finbct, finb nod> bei weitem nicht fo gut

erforfd>t- 3brt »on oerfd)iebenen ©efebrten angeflcdten Sinais

fen, gleichen einanber nicht ; unb oorjüglidj biefe (Elaffc ifl

ei, wo, wie wir fd>on erwähnt hoben, berfelbe (ähcmifer

biiweilen bei einer zweiten Slnalpfe ein wid>tige$ ^rincip

finbct, bai ibm bei ber erfien entgangen war. 2fuf biefe

SBeife entbecfte £err Slaproth bie Slufjfdure in bem So*

pai, worin er fie anfangs* nicht gcfunben hotte, auch £ert

SSauquelin fanb fit barin bti SBieberbolung biefei 93er*

futbi, unb jwar in einer noch weit größeren SDtenge l
).

23ii man baber fiebere 3)tethobcn für Stnalpfen bet Slrt

wirb auigemittelt hoben, laßt man biefe ©teine beifammen,

ohne baraui eigentlich fogenannte ©efcblecbter ju bilben, in*

bem man fie nach ihren wefentlichflen phpfifcben eigenfebaf*

ten ifolirt unb ihnen willfübrliehe, »on einer ihrer (Eigen*

fefjaften entlehnte tarnen beilegt.

93on ber Slrt ifl bet gegenwdrtige ©ang ber Sötineralo*

gie, ein ©ang, ben man nur erfl in ber (periobe, »on wel*

d)er wir 9led)enf<baft oblegen, genommen hot, unb burd)

weldxn baö 93crjeid,>niß ber SDtineralien nicht nur befer

georbnet, fonbern auch außerorbentlicb bereid;ert wor*

ben ifl
J
).

1) Annales de Chimie, 1807.

2) SB. f. bi« TCufjdfjtung aller CSntbccfnngen, mit bet TTnga&e ihrer

Urheber unb bie Schriften, wenn fie btefelben aufgejeiebnet haben

in b. Traite de Mineralogie de M. Haüy, ^patiS, 1804; 4 S8ül.
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hierher mußte man junädfß ade neue mttadifdje, erbige

unb burd> bie e^emic entberften gtemente, ntbß ihren per*

fdjiebenen 93erbinbungen jdt)Ien. 55a wir aber ton biefen

fdjcn gefprocben haben, fo iß eß unnbthig, noct) einmal auf

- bcnfelben ©egenßanb juruefjufommen.

£u biefen hat man ferner eint große 2tn$aht ton 93er*

binbungen gefügt, beren 93eßanbthti(e befannt waren, aber

ton benen man früheren nicht mußte, baß ße flcf) tercinigt

in ber Statut oorßnben. ©o bitbet ber phafbharfaure Äalf,

ber atß erbiger 93cßanbtheil btt Snodjen fdjon Idngß btfannt

mar, in ©panien unb Ungarn ganje ©ebirge unb an ticten

ßrten ifolirte grt)ßade. ©ie Herren 9>n>uß, Älaproth

unb 93auquelin haben ihn furj nacheinanber barin ent*

berft. ©tnfelbcn ftalf fanb Jperr Selb mit ber Strfeniffdure

ju einem giftigen ©tein terbunben.

Unter ben ®t>pfen ober ßhmeftifauren Äatfen hat man

einen entberft, btm tß an grhßadifationßroaffcr fehlt , unb

ber ftd> tureb feine phhßßhtn gigtnfchaften tom gembhnlt*

(hen ©tjpfc unterfd^eibet. ©er Slbbe 9>oba hatte biefeß ju*

trß entberft unb £crr SUaproth machte ben Anfang $u

feinet ätnatpfe, bie £err 93auquetin todtnbet hat.

£D2it Äohfenfdure terbunben biibct bet 23art>t einen an*

bern giftigen ©tein; btt ©octor SBithering hat ihn in

Sancaßhirc in Unglanb entberft.

©emiffe faß cubifche, jitmlich harte grpßade, in ber Um*

gegenb ton fiüntburg, ßnb ton ben Herren SBeßrumb
unb 93 a u q u e I i n für eine Sufammenfcfcung auß Sftagnc*

8. nebfl einem tfflaS unb ben ©uptementen, roetc^c |>err 9uta$,
©ofjn, bem non i&m »erfertigten JtuPjugc beS obigen SBerFtS beU

gefügt fjat. 9)lan jietje auch mehrere ®dnbc b. Journal des Mi-
ne« $u SRatlje.

,

.

t
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fta unb SJorajfdure crfannt worben. $>ie 23erbiitbung beß

dfalfß unb bcr dviefelerbe mit berfelben ©dure iß in Sor*

roegen t>on Jpcrrn Sßntarf entbccft unb oon £errn dUap*

rotb analofirt worben. 3n ©rbnlanb bot man bcn 3llaun

mit bet glußfdure oermengt gefunben. £err Slbilbgaarb

bat unß bamit befannt gemacht.

Unter bcn metatlifebcn $>erbinbungcn biibct baß Äupfet

mit bet Slrfeniffdurc in Snglanb febr reiche Stincn. 3n bei«

Saffauifcbcn Sdnbctn ftnbec man baflelbe an bie ^P^ofpl>or«

fdute gebunben.

Jperr Sclieorc bat eine fo^fenfaure USerbinbung beß

Stanganeßum befannt gemalt unb auf bet 3nfet <£lba bot

bet ntbmlicbe ein Sifenojpb mit Stanganeßum *ßft)b, Äic*
r

fclcrbc unb S»alf ocrcinigt, entbeeft , unb mit bem Samen

2) c n i t bejeiebnet.

SOtit bet Sbromfdute biibct baß Sifcn ein anbereß neuer*

bingß in Sranfreid) non *£errn kontier entbeefteß Söiine*

ral, wcld;eß baß unfetn ©cbmelj* unb Farben * Sianufactu*

ten fo nbtbig geworbene §brom in großer Stenge liefert,

gerntr bot man nc<b 2>erbinbungen beß gifenß mit bem 2i*

tan unb mit ber Slrfenif* unb Sb°fVb°rfdure entbeeft, bie leb*

tcre bot Jpert ft-ourerop analpßrt.

Stan bot in bcr ftolge mehreren in brr $b flt fd)on feit

langet Beit befannten Stineralien, beren Sufammenfcbung aber

nod) nicht gehörig erörtert war, im ßataloge ibre rid;*

tige ©teile angemiefen. 3a bie (Ebemie bot in biefer J£>in*

fid)t bie unerwartctßen dtefultate gegeben, burd) fit bot man

außgemittelt, baß ber SDemant*©patl) (Corindon) unb bie

2eleße (la telesie), weld;e bie Otubinc, ©apbire unb bie

oricntalifd>en Sopafe in ßd> begreift, nidjtß anberß alß (Erp*

ßdflifationen jiemlicb reiner 3:f>onerbe ßnb; nad> J^crrn 2c n*

nant unterf^eibet ßcb faum ber ©cbmirgel (emeril) baoon.
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©er ©iafpor (la diaspore), beffcn ßenntnifi wir Jperrn

Selieore oerbanfen, unb ben Jg>erc 93auquelin anatyfirt

tyat, fo wie btt oon D. 23S a v> c C in ©eoonfbire entbecfte,

unb »on Jpctrn ©a»ty anal^ftrte SBaocflit ftnb oon ben

oorbetgefienben fcfjr »£tfd)icbcne ©feine, inbcß enthalten
. ft«

nidftß weiter alß 2§ontrbt unb SJBaffcr, überhaupt bat man

in biefer «Pcriobc baß 2Baffer alß ein, auf bie Sufammcn*

feßung bet SDiineraften oft fcbt einflufreidjcß 'Princip erfannt.

©er ©pinctt ober octocbri'fdjc Siubin ifl nid>tß weiter afß

Silaunerbe mit etroaß SDiagnefit »etbunbene, unb burd) bi«

g^romfäure gefärbte 2f)ontrbe. ©et ©djmaragb unb Scrtjtt

jeicfwcn fid) burd) bie ©egenwart oon ©fpcinc auß; bie facffs

ftfd>en unb 23rafUianifd)cn Sopäfe entsaften ftfufcfüurc. ©aß

2(ntimonium f>at man a(ß einen SSeftonbt^eiC beß rotfjen ©ifs

btrß erfannt. 1 / - v

©er liefet ijf, wie man gefunben bat/ baß fdrbcnbe

tyrincip beß grünen Ctuarj unb beß, ©d)tnaragbitß; baß

(Jbrom baß beß ©djmaragbß unb bet mciften ©erpertinfieinc.

©ie Herren Sfa pro tb unb 23auquefin fyaben bie

meiften biefer widrigen €ntbecfungen gemad)t *).

(Snblidj b°t man bie Äennjeicfien mehrerer SDiincrafien

beflimmt, beten pbbftfcb« Sigenfd)aftcn ober bie ©egenroart

irgenb eintß befonbern iBcftanbtbeilß eine Trennung fotbern,

ob fte gleid) unter bitjtnigen gehren, beren c^cmifc^e 2tnalpfe

notfy nid)t oböig befriebigt. 2Bir wollen nur eine fleine 2fn*

jaf){ berfelben anfü^ren: btr fiuefaß, ben ©ombtty auß

p” ' uv, m "nfüt i V" "nt
vrtv§ojtfiV»v.'

- —

1) ®ie »erfrf)febenen anatnfifdjen Küff3$c »on .fjtrrn Sauquetin
fxnbct man in bem Journal des Mines unb ben Annales de Chimie.

SDie »on £errn Älaprotl) ftnb in £>cutfd)(anb jufammen f)erau$s

gegeben rcerben, 1807; 4 Sb. 8. £crr 2affaert bat eine frans

äöfifdfe Ueberfefcung berfelben angefangen; $>ariS, 1807. 8.
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$etu gebracht Bot/ «ft ein bem ©chmaragb in Sarbe unb

ßufammenfebung analoger dbelftein, bet ober $u fprbbe ift>

um gefthnitten werben ju fbnnen. ©er ©abolinit ftnbct ftch

in gewiffen Seifen ©chwebenb; et ifl btrfelbe, ben bie neue

<£rbe, 2)ttria genannt/ gegeben Bot ««• ft n>.

©urth biefe furj auf einanbet folgcnben 93ercirf>erungen

ift bie ßabl bet Steten (species), beten dronftebt unb

23 erg man nicf>t mehr alb ^unbert gd^lten , auf ungefähr

Bunbert unb fechsig »ermehrt worben, ohne bie unjäBligen

Varietäten, SDtiftBungen unb noch unbeftimmten Strten $u et*

wdBnen: B*« ober ftnb bie Varietäten oft »on einet großen

SBicBtigfeit, weswegen man genbtBigt ift, fte ade im data«

log aufju&dBlcn; benn fle gcrabc ftnb eb, bie ben 9iufcen

bet fteinigen ©ubftanjen beftimmen. ©ie Äreibe, bie 23aus

fteine, bie »erftBiebenen SDlarmorarten , bet Sllabafter, bie

ÄalffpatBe j. 93. ftnb weiter nichtb alb Varietäten beb SoB*

lenfauren Äalfb, unb ju ,wie »ielen »erftBiebenen ßroeefen

eignet fteff nicht aubfcBlieftlicB eine jebe biefer Varietäten.

dben fo notBwcnbig muft man »erfteBen, biefe »erfthics

benen Sötifthungen in dlaffcn ;u orbnen unb ihre ßennjcichen

unb digenftBaften ju beftimmen JpierburcB erfahren wir, baß

biefer ober jener 2Bon blob jum mdrgeln gut ift, baß ein anberet

fttB ju 93atfftcinen ober gewbhnli<Ben irbenen 26pferwaaren

eignet, wdhrenb eine anbere reinere ©orte bab fünfte <J)or*

.

jedain giebt. 2Bet ohne UntcrftBicb bie »erftBiebenen ©piel*

arten beb ©chieferb anwenben wodte, würbe ftcB großen

®liftgeiffen aubfe|en. ©te muffen baher in ben 93ü<Bern ade

genau beftimmt werben.

Die VerftBieben Beiten ber Sorm , ftnb ihrerfeitb in wif*

fenftBaftlitBer Jpinfttftt fehr wichtig: eb liegt etwab wunber*

bareb, in biefer ungeheuren SDienge »on Verbinbungen, »on
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welchen aff« Jen« mit fo »iefer Shmetrie georbnefe $l<5<hert

(Facettes) berrübren.

£err £ a ü 9 f>at fofglidj burcß bie 3(ufsdf)Iung affet

biefer 93erfd)iebenbeiten unb i()re nad) bcn ©efeßen feinet

2b<ori« ungeteilten Slnafyfe bet 9
,

iaturp^ilofopf)ic einen rat*

f«ntlid)en ®ienß geleitet. (St b<*t auf biefe SBeife bet 9fti*

neralogie einen ganj neuen @f>aracter gegeben, woburch ft«

um »ieleß bet ©enauigfeit bet matbematifeben SBiffcnfdjaften

gendbett worben iß.

&aß ift eß, maß man »orjügfid) in feinet großen Slb*

banblung über biefe 23ijfenfd)aft bewunbert, ein großartige#

Dcnfmal bet im testen geitabfebnitt gemachten 5ortfd>titte,

ju welchen bet Söerfaffet mehr alß jebet anbere beigetragen

bat l
). $>aß oon Jperm 33rongniart auf Sßefebl bet

[Regierung jurn ©ebraueb bet S^cecn abgefaßte SBetf b«t fei*

nerfeitß bie Slufmerffamfeit mebt auf bie nicht crtjftaöcntftfjen

ffJarietdten gefenft, »on benen man ©ebraud) macht, unb in

biefer J£>inßebt it eß eben fo nüßlich für bie ©ewerbe, alß

für ben öffentlichen Unterricht *).

© t o ( o g f e.

Sfffein bie Gcftaltung unb Slnorbnung biefeß großen (Sa*

talogß ber ©tineralien, ja felbt bie »ollfommenße Slußeinan*

berfeßung ber (Sigenfbaften eineß jeben berfelben it nur ein

$b«il ib«t ©efchichte:, bie Stcnntniß ihrer refpectioen Sa*

gerung unb ihre SBertbeilungen in ben «Schichten beß (Srb*

baffß, burdj bie wir bringen f&nncn, muß noch b'njufügt

werben.

1) Paris, 1800 ; 4 vol. 8. et un atlas.

2) Traite elementaire de Mineralogie; Paris, 1807 ;
2 toI. 8.
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©iefcß ift bet ©cgtnflanb bet pofitfotn ©tologie unb

bet p$t)fifalifd)en ©cograpf>ie. Safere ift eine 2lrt befonbtet

©tologie, bie Saftö bet allgemeinen ©eologie. 3n ifcr uns

terfudit man grünblitff ben mineralifd;en Sau eincß beftimms

ten dJanbeß unb bie Sefdiaffenlieit bet ©feine obct bet ans

bern SDtineralien , bie feine ©ebirge, £ügcl unb Sbenen bils i

ben, fo roie audf if>re ©tellung ju einanbet, fit ift fo ju

fagen eine ganj neue SBijfenfdiaft. all aß f>at unß oiele

58eifpie(e baoon füt SKußlanb gegeben l
), eben fo ©aufs

fute füt bie 2llpen l
) unb #ert 35eluc füt gcmiffd ©es

genben »on Jpoflanb unb JHSeflp^alcn *). £>ie UBetntrfcfye

©dfule bat in bet nefjmlidjen J£>infld)t bie fdjbnften fftadrfors

fcbungen in ©acbfen unb mcbtern anbctn ©cgenben 35eutf$s

lanbß unb bet benatfybarten Sdnbet angefteflt
4
).

JDie ©rubenbejitfe ftnb, n>ie man bieß ermarten burfte,

mit nod) grbfjcrer ©orgfalt «ntcrfucfjt morben, alß bie ans

beten, baß unmittelbare Sntcreffe etfotbcrte bieß; unb bie

©dd;fifd>en unb Ungarifd;en, roo bie Svunfl beß 23ergbaueß

1) 3n feinen aSeobadjfungcn, über bie ©Übung bet ®cbirgc ,
Acadä-

mie de Fetersbourg, 1767, unb in feinen Steifen.

2) Voyages dans les Alpes; Neufchatel, 1779—96 ;
4 vol. 4.

3) Lettres a la reine d’Angleterre sur l'histoire de la terre et de
‘ l’homme; la Haye, 1768; 6 vol. 8.

4) 2>ie befoitbern geologifcben, aufi bet SBerne'rfcben ©djute b«5

»orgegangenen SBerfe fmb eben fo jafjtrcicf) al$ rciebtig: ihre Mufs

giblung, fo roic auch bie »oaftänbigftc Hueeinanbetfcgung bet in

ihnen enthaltenen SHcfultate, bie bi6 jefct erhalten motben finb,

finbet man in Stcuf ©eognofie; Ccipjig, 1805
;
2 9Sol. 8. j)ats

unter jeiebnen fith bie »on 33 u rf), ©turl, Seonharb, 8ajiu6,

Sloje, 93 o i g t , gteifileben, Sötebe u. f. n>. au$. ©6 ift

»oht nicht nötbig, ten berühmteren ©cbüler SBernerfi, ben

großen unb mutbigen £umbolbt ju ermähnen. 6$ ift jroeefs

mäpig, auch bie älteren SBcrfe »on Gharpentitr, ©otn u.

f. r». ju Statbe ju jichcn.
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feit unbenflidjen auSgeübt worben ift, ^o6en bie »or*

trefflichften ©efd)id)tßf<hKibet gefunben.

©ie p&hfifalifche ©eograpbie 5ranfreid>$ tfl in biefem

festen 3eitabfd)nitt mit nic^t wenig« Sifer außgebilbct wo«
ben, aiS bie be$ SluSlanbeß. ©ie £ehr»ortrdge »on Dtouelle,

SJalmont be Somare ©aubenton unb Jperm ©ag?,

fo wie ityte Ölemcntarwerfe haben angefangen unter unfercr

Station ben ©efdjmatf für 9)tineralogie ju »erbreiten, ber

lange 3«i* ^inburc^ in ©cutfctylanb unb ©d;weben concen*

tritt geblieben war.

finb in unfern .§auptßdbten ©ammlungen angelegt,

unb faß in allen unfern *})ro»injcn mineralogifdje Steifen un*

ternommen worben. ©d;on »or bet £pod;c, »on weld;er

wir 0lcd;enfd;aft oblegen, ^atte ©enfanne unb ©oula*
»ie Sangucboc, 25cffon bie USogefen befd)rieben: uns

fere eifenwerfe, eine »or^üglidje Ciuefle be$ 3lei^t^um6 für

Sranfreid; biefer 2lrt, waren »on ©ietrid) *) unterfud)t

worben , unb *}Jicot la ^e^roufe hatte bie ber GJrafs

fd)aft $oif *) befd;ricben; ipalaffou unb nod> neuerlicher

•£err 9ta monb haben un$ eine genauere. tfenntniß ber

Verenden »erfdjafft *). ©aö Conseil des Mines, weld)C§ 1793

errichtet würbe, al$ bie Unterbrechung eines jeben QSerfehrS

mit bem SluSlanbe unS bie Stothwenbigfeit fühlen ließ, un*

fern eignen ®oben ju benu^en, bat biefen Unterfucbungen eis

tien ganj neuen SmpulS gegeben.

1) Description des gltes de min^rai des feiges et des salines de Pv-
ren^es, par le B. de Bieteich; Paris, 1786 ; 4 toI. 8.

2) Traite sur les mines de fer et les forges du comte de Foix par
de la Peyrouse; Toulouse, 1786; 1 rol. 8.

3) Essai sur la Mineralogie des Pyrenees; Paris, 1781. Observa-

.
tions failes dans les Pyrenees pur Ramond; Paris, 1789;
1 Toi. 8.

I* 10 -
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Sluf fernem SBefebl würben Krieg&baumeifter in bi« v>erfd)ic*

bentn Departements gefd>icft, bi« bi« mineralogifclfe 93efd)affen*

beit berfelben genau fhibirten; unb eine jicmtidj große 2(n*

jabl genauer Sefdjrcibungen, oerjüglid} oon ben Herren Do*

lomieu, be©cnfanne, Sefebore, Duhamel (bem

©ob«), SSaillet bu Sellot), £eron be USillefoffc

ßorbier, Kofiere, .öericart be $butb ifl fdjon

in bem Journal des Mines *) gefanimelt worben. Unfere

@teinfof)lcngruben l>aben eine lebhafte Slufmcrffamfeit erregt,

unb bie Herren Duhamel (bet QSater), Sefebote, ©il*

l,ct*Saumont, bc ©enfanne, t>aben fte^ nid)t ohne

Erfolg mit ihrer Sagerung, ihren Krümmungen, mit ben

Klüften ober ©teinabern, bie fte unterbredjen , nebft Slflem,

wab ju ihrer 3'brberung unb Slnwenbung gebürt, befdjdf*

tigt. Dit reid>en ©ruben, weldje ba$ ©cl>icffal ber 2Baffen

in ben eroberten Sdnbern in $r<mfreid)S £dnbe bat faßen

taffen , finb forgfdltig unterfudjt unb bef<f>rieben worben

unb haben eben fo wof)l bie 2Bijfenfd)aften al§ bie Stcgie*

rung ber«id)ert. 3« ben alten ^rooinjen bat man »erfetyie#

bene für bie ©enjerbe nüfeltdje SDletaß * ©ruben entbeeft unb

betrieben, oom &u«<ffilber unb Kupfer an, bi$ jum (thront

unb SDfanganeftum, fo wie auch ja&lreidje ©ty’ngrubcn, bie

für jebe 51rt oon »auten braud^bare ©teine liefern, oom

©i’armot unb ben ^orphbren an, bie unfere ^aläftc »erjie*

ren, bis ju ben fdjwimmcnben SSadfleintn (brigues insub-

mersibles ) , auö bentn man bie ©d)ijf$fcfen baut. Sugleid)

ifl man bei aßen biefen 91ad;forfd;ungen auf eine SJienge

1) Dicfc ©amtn'uttfl nai?m ifircn tfnfanfl tm SRenat Tendemiaire.

Stfn 3, unb »v.'rb mit gutem ©rfotg fortgcfc|t. STcutfuilanb (tat

mcbretc dljnltfbe
, j. S3. bie ron £mn » c n SDi o ( t , 4>emi

t e n 4» c f u. f. rc.
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»on Mineralien geflogen, bie, ofjne noch einen unmittelba*

ren 9tu|en ju fyabttt, wenigjten8 $u bern grogen ©t>flem un*

ferer pbbftfalifdjen ©cograpbie gehören, unb ben $orfd)ungen

bet g^emte fcbdfcbare Materialien barbieten. ©o ^at J£>err

Jette ott, bei SitttogcS ben ©djmaragb. ^»ert §ocq ju

Puy de Dome ben ^init; Jg>err ©d;reibet tu Slßemont

gcbiegeneS unb oyt>birtcS Slntimonium; £ett gb fl mpeauj

ju ©emur unb bei (übnntcloüp o^nroett Simogeö oy^btrtcö

Uran gtfunben. ®ine bet intereffanteflen Sntbecfungen ift

bie einet ebromfauren Cfifengtube in bem Departement bu

93 at »on Jpertn kontier, wooon mit futj »orbet gefpro*

eben bö&en *)•

Diefe minerafogifdjen 93efcbreibungcn »erfebiebenet ©e*

genben geb&rig tufammengejleßt unb »erglühen, bieten meb*

rere fünfte bet Uebereinftimmung bat, welche eben wegen

ibtet Uebereinjlimmung fleh wefentlicb auf ben Sau bet <£rb»

frufte grünben muffen. Die (Reihenfolge biefet allgemeinen

IRefultate, welche fafl übet Bie gante £rbe biefetben ftnb, bif*

ben eigentlich biejenigt SBijfertfcbaft, welche man bie pofttioe

ober aflgemeine ©eotogie nennt, ©ie ift, inbem fie bie ©es

fe|e bet tefpectioen Sage bet »erfebiebenen Mineralien, be*

ftimmt, »on bet bbdjften 2Bid;tigfeit für bie Sluffudyung bet*

fetben. 2Bie gewöhnlich, wat e8 auch b'«c ©ewinnfu<bt,

weldje ben erjten ©tunb baju (egte; man unterfurf>te jundcbfl

bie an metaflfübrenben ©dngen reichen ©ebirge, unb unter*

febieb fie »on benen, beten bontontale Saget meiflentbeilS arm

an Metaßen finb; fo weit war man um bie Mitte be8 ad)t*

jehnten 3abrhunbert8 gefommen. Salb barauf bemerftc man,

bag bie ©anggebitge jtd> immer in bet 3idbe noch feflerer

1) SDlan fann btefe SKcmolrcn nc&ft meutern anteren itn Journal

des mines finbctt.

10 *
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Sclfenmofftn fccflnben / bie bie h$<hff«n ©ebirgßfetten bilben;

bog fowofff bie einen ol$ bie onbern feint »on jenen Ueber*

bleibfeln organifirtec Sorper entgolten, womit bie gerc&(jn(i*

<hen ©chidjten ungefüllt finb; enblich bog biefe reiferen , auf

bie 3'Icmfcn ber erfferen gelagert, noc^.i^nen gebilbet werben

fe^n muffen-

JDat;ec jene. £auptunterfdjeibung in ber ©eologie jwi*

fdjen ben primitiven, Srbffhichten, »on benen mon annimmt,

bog fie »or ber Organifation fd)©n ba gewefen finb unb

jwifdjcn ben fteunbären, bie fidj. auö bem SBaffer auf bie

anbtrn abgelagert höben unb »on tleberrcffcn feiner organi*

, fd;cn örjeugniffe wimmeln.

ffheint, bag Sehnt an unb 9t ou eile bie erffen ge*

wefen finb, wcld;e bie (Jrbf<hid;tcn nad; biefen 3bcen tintig

elofjiffcitt haben l
). . .

' •
• „ v

Slflcin fie beburften nodj monther Sntrokfelung : bie Ur*

fd>id)ten finb fett)ff »on mehrfacher Sfrt unb wohrfd)einlich

»on »crje&iebenem SHtcr ; nod; weit weniger Idgt ffdj unter

ben fteunbären eine lange ^Reihenfolge »erfenntjt.

55er ©ranit unb bie ihm analogen Seifen bilben bie feffe

SRaffe, welche aHe übrige örbfd)id)tcn trägt unb burdjbohrt,

um (ich in ©pifcen, ßämmen uhb ebenen in ber mittleren Sinie

ber hoffen ©ebirgSfetten ja erheben: auf ihren Slanfen ftn*

bet man bie ©neife, bie 5h»nfchiefer unb anbere in Slättern

abgelagerte Seifen, bie gewöhnlichen Schältet bet SDtetaÖ*

gänge; bie witberum ihrerfeitß »on falinifd;en S)tarmor*

©d)id;ten bebccft werben ober barait »crmifd;t finb. 5>ie

1) SDJan fann fiter ti« tcr ©cotcßie
,

eorjüglidj tm I8tcn

3«(;r()untifrf
, »crfifjletcnf Mrtifcl aufi tem Dictionnaire de Geo-

graphie phypique de pEncyclopedie melhodique, de M. J.) e 3 —

maiets natfjtcfcn. ,
•.
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©cf)id)ten aller biefer Subftan^en finb auf taufenb verfeme*

bent Steten jerbrochen, emporgehoben ober in Unorbnung

gebraut.

®iefc§ finb bie 23cobad)tungcn, welche £err *Palla$,
'

binf!cf)ttid) bet Stuffifd^en ©ebirge gemalt hat; biefefben ftnb

von ben Herren bc Sauffurc unb JDofomieu (}infi(f)t*

lieh bet <5uropdifd;en beftttigt, unb von £errn 5) e l u c ent#

wicfelt worben.

££>ie $t;rendcn fdjicnen eine SluSnaljme von bet Sieget

ju matten; ober Jperr Slamonb haf gezeigt,, baf biefc SluS#

nähme nur fd;einbar ijt, unb bloß barauf beruht, baf; bi$

Sdjicfer# unb Stalffd;id>tcn nach Spanien ju liegenj

als bet mittlere ©ranitsfiamm f
). £err 2Bernet unb feine

Sd;üler haben ^inflcf>ttid> biefer Uebereinanberfagerung ber

primitiven 2rbfd;id;tcn ncdjj weit ausführlichere SSefchrcibun#

gen geliefert; ober vielleicht haben fie bie Claffen &u fel)t
1 i

vervielfältigt, als bafj ihre ©eobad)tungcn in ihrem ganjen

Umfange auf onberc Sonber, al& auf bie von ihnen unter#

fuchten anwenbbar waren. J5crt Sßetncr hat ebenfalls in

' feiner Theorie ber ©dnge eine intereffante Sammlung von

SBeobadjtungen über baS Streichen biefer merfwürbrgen Spal*

tungen gegeben, unb auf eine genaue SBeife baS Slfter bet

SOtetaHe nach ber Slrt, wie bifc ©dnge ftd) burchfd;neiben, ju

beftimmen gcfud)t; benn wenn, wie eS ben Slnfdjcin hat, bie

©dnge nid;tS ftnb als nad; ihrer gntjh’hung angefüllte

Klüfte, fo müffen bie, weltf>e bie anbern burd;ftrcichen,

fpdtcr cntjfanben fet;n
2
).

1) Yoyage au Mont -Perdu; Paris, 1801; 1 toI. 8.

2) iVourelle Theorie de la formation des filous etc.
,

traduite da
1’alJemand par M. Daubuiason; Paris, 1802.
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£>ic frcunbdren £rbfd)id;»ten (affen fich weniger leidet be*

obachten, als bie urfprünglicfjen : am gewöhnlichen ^orijon*

tat, trifft eS ffd> feltner, baff man etwas betrdd;tlid)ere oer*

tifale £urd)fd)neibungcn ftnbct. SDJan bemerft inbeff auch

in bem/ was man von ihnen fennt, eine beffimmte Dehnung

in ber Uebcreinanberfchidtfung.
» I '* M S

SDic horten Äalfffeine, angefüllt mit SlmmonSbörnern,

bie ©d^ieferlagen unb Braunfohlen , beseitet mit Slbbrücfen

»on ftarnfräutern ober Halmen; bie Sreibelager, angefüllt

mit Sticfcf in ber ©cffalt oon SDteerigcln ober mit fpatl)ifd;en

Belemnitcn
;

bie groben Stalflager, auS S5tufd;elfd)aa(en ge*

bilbet, bie mehr benen unferer SDtecre gleidjen, folgen nach

beftimmten ©efefcen aufeinanber. iOtergel, @anb unb ©ppS

bebeefen biefelben b<« unb ba unb enthalten gerollte 9)(u*

fcheln unb Snodjcn oierfüffiget ^^iere ober gifchabbrücfe, alles

burd) einanber gemifd;t.

JDiefe Ungeheuern Ablagerungen (depots) burdjfdjnitten

oon ftlüffen unb 23<Sd;en, unterbrochen oon Saoaffrhmen ober

onbern oulfanifd;en Srjeugniffen, angefüllt ober umgeben oon

angefd)roemmter 2rbe, an oielen Orten mit einer groffen

SDtenge Dlollffeine (gerollten Riefeln) bebccft, h*« unb ba

beutlid;e Ucberrefle älterer Srbfchichten , untrügliche Stidjen

groffer Revolutionen enthaltenb, bilben ben gröfften 2hcil bcS

feffen SanbeS.

Sine 9)tenge oon ©inielnheiten jiehen in biefem gro*

ffen ©anjen bie 5ölicfe unb Betrachtungen beS BeobadjterS

auf \ii).

©roffc Blöcfe oon Urgeffein, j. B. ©ranite, finb über

bie fecunbären <5rbfchid)ten auSgeffreut, gleidjfam als wären fie

auf biefelben hingefchleubert , unb febeinen groffe oulfanifche

SluSbrüd;e anjujeigen. £crr £> e l u c hat ffd; fehr auf bie*

fen Umffanb geffü|t. £err oon Bud> hot neuerbingS be*
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obadjtet, baß toi« ©teinbl&cfe im n&rtoltd^en ©eutßblanb

Slebnlidjfeit mit ben Reifen »on ©d)i»eben unb Sappianb ba*

ben, unb auß bufft ©egenb bersurübeen fd^einen.

Anhäufungen geroßt« Riffel (Dtoflßeine) nehmen bi«

Außgänge großer Sbdler ein, unb ßbeinen große dißgdnge ju

»erraten. £err »on ©auffur« bot mehrere ©eifpiele bet

Art angeführt.

©ißroeiien ßnbet man foid>e Siefelßbid^tcn ju Tübbing*

ßeinen vereinigt unb empor gehoben, «in ©enseiß fpätcrer

Umrodfsungen, bei einigen biefer dißgängc.

©eifpiel« bieroon ßnbet man biß natß ©ibirien. Jjerr

Katrin bot bergleid>en betrieben; Jperr »on J&umbolbt

bat ß« in großer Stenge auf ber ungeheuren ebne gefun*

ben, weltbe bet Amajonenßuß beroäßert.

3m aßgemeinen hoben tote fecunbdren ®rtofrf>ic^tcn , »on

benen man genbtbigt iß, anjunebmen, baß ße auf eine ru*

bige SCBeife unb auf bem SBegc ber Ablagerung ober ftäßung

entßanben ßnb, ntcf>t aß« ibre urfprüngficbe £agc beibebal*

ten, benn man ß«bt geneigte, aufgericbtetc , jerrißene

unb umgcßürjte. Jperr Delu« bot ebenfaflß baß ©er*

bienß, aß« biefe ©erroirrungen gehörig nad)get»icfen ju

haben ')•

Auch bie ©uifane ßnb eine t()dtig« Urfad;e bei ben auf

beßimmten fünften beß drbbaßß ßattßnbenben ©eränberun*

gen; eß toat »on 2Bid;tigf«it, ihre SEirfungßroeife, bie Se*

fd^affenbeit unb djaracterißifdjen Sterfmate ihrer Srjeugniße,

ben SBärmegrab, bei aeld;em biefe erjeugniße auß bem dra*

1) SDic Stfefe bc« berrn ID c tue an M. Ae la Metherie, tueMje

im Journal de physique
, Snbrgnng 1789 u. 1791 gefammett finb

unb bie Lettre* geologique* bcficlben iCetfaffetä an -£>c:rii SB t u s

men b ad). 5>atiS, 1798. 1 93ot. 8. enthalten bie ttuficinattbcrfcjs

jung feinet befonbetn Sbeen übet bie Sbeotie bet ©tbe.
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ter h«roorbrcd>’n , ja fefbfl bi« Siefe beb £erbeb, »on

welchem fie ouSflt«g«n , bi« Hrfadfen, wefd)e bi« (Snt*

jünbung bafelbß »erurfadfen unb emdhren fbnnen, nebß

benen, weld)e bab gdimeljen b«r S?at>a unterhalten, wo mbg*

lid> burdj SDtuthmaßungen ju erforfd;en.

©olomieu *) unb «Spallanjani befdjdftigten ßdj

in biefern lebten Scitabfc^nitt oorjuglid) mit bergtcid)en Un*

terfuchungen ; fit haben beibe bie «probucte beb QSefuob unb

Sletna mit großer «Sorgfalt gcfammelt unb befd>ricben. £crt

»on $ um bolbt genoß, nadjbem er bie haften Spieen

unb bie noch furdjtbareren Sulfane, welche ßdj auf ben

Sin beb emporheben, befliegen hatte, bei feiner Surücffunft

bab ©lücf, ben lebten Sfubbrud) beb QScfueb ganj in bet

Sldbe ju beobadßen. ®er 2>ulfan auf bet Snfcl Sourbon

hat ben Herren J£>ubct unb Sor9*«Saint*93incent

fchdfjbare Seobadjtungen bargeboten.

Sine ber merfwürbigßen Shatfachen, meid)« beßdtigt

worben ju fet;n fd;ienen, befiehl barin, baß bab ftcuer ber

Sulfane bei weitem nid;t ben hohen Jpibegrab $eigf, ben man

ihm jufdjrieb. o l o m i e u »erßeherte ßd> hieeoon , alb et

1798 in einem ©orfe am $uße beb Sefuob, bie Sinwirfung

ber £a»a auf »erfd)icbene,. »on ihr umhüflte ©egenßdnbe, un*

terfudße Sr erfldrte f)ierau§ , wie ße »erfdjiebene dußerß

fchmcljbare Sr^ßaöe, bie ße oft in feht großer SJlengc ent*

hdlt, mit ßcf> hat fortreißen fbnnen, ohne ße ju fd>me4«n.

Snbeß iß bie Sa»a f«hr flüfßg; ße bringt in bie fleinßen

1) Yoyage aus tles de Lipari
, 1783; Yoyage am tle» Ponees et

Catalogue raisonne de* produiU de l’Etna 1788; unb Dotjilgliii)

feine lebten VuffAge in bern Journal de Physique et des Mines.

3u biefen SBerftn füge man noef) bie Memoire* de M. Fleuriau

de Bellevue , bie »on $errn D*uboi*son
, unb l’Essai de M. le

Montlosier *ur le» vulcan« de l’Auvergne.
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gtwfdjenrdume bet Sbrper ein : man hat <palmengdmme oon

bet 3nftl »ourbon, beten ©patten bamit angefünt gnb,

biefe Söcmerfung f>at Jperr £ u b e t gemalt, ©obalb fte

fliegt, fprubelt ge, wirft Sötafen, unb oerbreitet weit um

geh biefe ©dmpfe. ©ottte fle geh nid>t oiettcicht btoS

*butd) bie Berührung mit ber Sltmofphdre entjünben, unb I>iee

»rgenb eine ©ubganj entweihen taffen, woburd) bie ©d)tnel*

jung bei biefem mdgigen ffißdrmegrabe erhalten würbe, wie

biefeS Stirwan unb ©olomieu oermutbet |>aben ? ©ie

SDienge biefer Saocn ifl augerorbentlitb grog. ©ie Jpcrren

©elue hoben geh bemüht, ju jeigen, bag bie ganje SÖiaffe

ber oulfanifcben Berge fetbfl oon ben *Probu(ten ihrer 2luS*

brüche gebitbet worben fep, aud) ig bie Slnjahl ber Butfane

früher oiet betrddjtlidjer gewefen als jebt. SDlan hot biefe

dntbeefung gemad)t, feitbem man hinrekgenbe Senntniffe oon

ben neuen Saoen erlangt hat, um fte mit ben alten oerglei*

d;en ju fhnnen.

<£err ©eSmarteS war einer oon ben erflen, bie ftd)

mit biefer 2lrt oon Unterfud>ungen befdfdftigt haben; er hat

unS oorjüglith mit ben ausgebrannten Bulfanen oon Slu*

o erg ne befannt gemacht, er ifl bis ju ihrem drater hin»

aufgegiegen, er hat bie ©trbmungen ihrer Saocn oerfolgt, et

hat gefehen , wie ge gd) in Bafattfdulen fpatten , feine Be*

obadgungen enblid) gaben bie Beranlagung, bag man fange Seit

hinburdj aßen Bafalten, bie eine jiemlid^e Slehnlidjfeit mit gewif*

fen üaoen haben, einen oulfanifdjen Urfprung jufchrieb. J&ert

ftaujaS bat dhnlid;e Slrbciten, hing^tlid; ber ausgebrannten *)

1) Recherche* sur lei volcans eteints du Tivaraii et duYelay; Pa-

ria, 1778; 1 vol. fol. : Mineralogie de* rolcan«; Pari«, ItoI, 8.

' r
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SBulfane »on QStoartS unb JortU ber im 9Sicentinifd)en *)

unternommen.

<£$ fd)cint jebod), bog bie ©(fachten, »defa: ben ?aoen

ähnlich gnb, nid)t ade benfelben Urfprung falben. ©afan

gebbren bie Seifen, 2Bacfe genannt, ge neunten in ge*

wiffen ©egenben ©eutfdganbö große ©treefen ein; fic gnb«

bafelbg jiemlid) fawjontal, jeigen feine .fcrh&hung, bie

man für einen (Frater galten fönnte unb rufan oft auf fefa

brennbaren ©teinfofaen, bie ge nicf>t peränbert faben: ge

gnb alfo nicht oulfanifd)tn UrfprungS. 4>ett äBerner fat
1
ade biefe S5^atfad>cn gefarig naebgewiefen ; unb fefa oiele

gebfebiefaen gnb $u $olge feiner SScrmutfangcn ifaeö »er*

meintlicfan UrfprungS oerlugig geworben.

bliebe bemnad) (>6c^flenö noch bie Meinung oon £utton

unb J£>trrn 3ame$ £all übrig, bag ge nebmlid) bei ei*

net allgemeinen unb heftigen firfahung beö grbbalie auf ber

©teile gefd;molscn wären.

®ie 2lefalid)fcit beö ©cgeinS reid>t alfo nidg bin, um

ben ©laubcn an einen SBulfan ju begrünben: eö gnb

fa'erju aud) ©puren eines 3luöbrud)§ erforberlid) : fobalb aber

biefe ©puren beutlid) oorfanben gnb, barf man geh nid)t

länger weigern, baran ju glauben. 2lucb faben jwei aufae*

jei^ncte ©d)üler SBernctS, bie Herren oon 33ucb unb

SDaubuiffon bie gntbccfung gemad;t, bag bie 23ergfpi|en

oon Sluoergne oulfanifd;er Statur gnb.

©urdx eine fold;e Unterfud)ung ber oerfdgebenen ©egen*

ben be$ SrbbaflS gnbet man, bag bie SBulfane eingmalö oiel

jablrcitber gewefen gnb al$ ^eut ju Sage: burd> ganj Sta*

lien giebt cb bergleitben; unb bie geben £ügcl ÜlomS gnb

1) Memoires pour serrir k l’histoire naturelle et principalement

ä l’oryctographie de l’ltaiie
;
Paris, 1802 ;

2 toI. 8.
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nach J&enrn »reißlaf *) Srümmern eineß ßraterß. £>io

Ufec beß Sl^einS fTnb ganj bamit befielt; man ßefß welche

in Ungarn, Sranftßvanien unb biß in baß innere von

©chottlanb.

£>ie ^Beobachtung ber außgebrannten SJutfane (jat felbß Sicht

über bie Statur brr SBulfane im allgemeinen verbreitet, ©o glaubte

©olomieu, alß et bie von Stuvergne unterfudjte, ju be«

merfen, baß ihr Jg>crb ßd; unter einet ungeheuren ©ranit*

platte beftnben mußte, bie nunmehr von ben iprobucten ihrer

Stußbrüdje bebeeft wdee. Stuf biefe Strt fbnnte man ß<h bie

anbern fraflß rdthfelhaften ©teine erftäten; bie in fo vielen

Saven enthalten ßnb. 3nbeß iß cß nod; nicht ganj außge«

mad;t, baß nicht einige berfelben, rodhrenb bie Sava noch

flüfßg mar, hdtten crhßadißttn fhnnen.

JZBie groß aber aud; immer bie Strahl ber alten 93uU

fane gemefen fe^n mag, fo barf man ihnen both nicht bie Um*

mdljung ber übrigen ©d;id)tcn jufd)reibcn. Stad; ben 25e*

merfungen ber Herren SDeluc fcheint cß h>nldnglich außge*

macht, baß ße nur einen localen Sinßuß außüben fonnten,

inbem ße biefe ©chid;ten burd;brad)en unb mit ihren <£r$eug»

nißen bebeeften.

S5aß hohe Sllter einiger unter ihnen beroeifen bie SDteerab*

(agerungen, rocldje ßd) über benfelben gebilbet haben, ober

mit ihren Saven abroechfeln.

2Bie fann aber baß freuet ber IBulfane in biefen un*

$ugdnglid;en Siefen unterhalten werben? Sffiarum beßnben

ßd; ade brennenben 93ulfane nur in einer geringen Cfntfer»

nung vom SDteere? 3ß viedeicht baß ©aljwaffer ju jenen

inneren ©dhrungen nbthig? Stühren ße viefleidjt von jenen

falinifd;en grjeugniffen h«, welche ßd; an ben Stdnbern beß

1) Yojrage d«n* la Campania; Pari», 1801; 2 toI. 8.
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ßraterS anbdufen unb beren man noch einige in ben au&ge*

brannten 3>u(fanen ßnbef, wie biefeG £crr ffiauqudin in $Ju*

»ergne beobachtet h®t? j

SDicfeS finb Stagen, bie »iefleicht nod; fange Seit bi«

befchdftigen fbnnen.

Die ffießenben ©ewdjfer finb eine anberc llrfadje weni*

ger gewaftfamer SSerdnberungen , bie aber beut ju Sage aß*

gemeiner ijt, afö bie SSulfane.

• ©ie reißen ©teine, ©anb unb httrorfpringenbeS £rb*

reich bofhlitfltnber Orte mit ftd; fort unb fefeen e$ an tiefer

.liegenben ©teßen ab, fobafb fie ihre reißenbe ©djneßigfeit

»edieren. Daher bie 2tnfd>mcmmungen an ben Ufern bet

Slöffe, unb »orjuglich an ihrer SDtünbung. 2(uf biefe 2frt ift

ba$ dgpptifdje Delta entjtonben unb' nimmt noch taglid) ju.

Die lieber s Sombarbci , ein 3hcif »on Jpoßanb unb S«f«nb

haben feinen anbern Urfprung. Die fo gebifbeten $dnbet

finb bie frud;tbarjien ber 2Belt. Sfber bie Ueberfchwemmun*

gen, woburch fte erjeugt werben, »ermäßen fie auch wieber

»on gdt ju Seit ; unb wenn man fie ju jeitig mit Ddmmen

umgiebt, fo »erurfad)t man baburdj, baß fie ju febt unter

bem SJtioeaü be$ SluffcG bleiben: bieß ifl ber Saß mit .§of*

lanb, weldjeß an »iden Orten nur butd; 2)?afd;inen getroef*

net werben fann. Die grbßte ßtothwenbigfeit erforbert affo

baß ©tubium biefeß Sweigß ber ©eologie, fowoht um SDtit*

td jut SBenufcung biefeß neu entftanbenen Söobenß außfinbig

ju machen, alß auch um bie bamit »erbunbenen 9iad;thcile

|u »ermeiben.

Die 'Ph'iofophtu h^en biefeß ©tubium auß einer anbern

8bfid)t ergriffen: fie glaubten nehmlid; hierin bie Slnjeige je*

ner £pod)e ju ftnben, in welcher unfer fefteß Sanb feine le|te

9te»olution erlitten hat. 3n ber Shat »ermehren fich biefe

Sfnfchwcmmungen dußerft fdjncfl; unb ba fie bei ihrem Ur*
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fprunge nod) fcbnefler »ot fttb geben rnugten, fo geeint ihre

gegenrodrtige Slubbebnung mit aßen ©enfmdlern btt ©e*

fd)t<bte einfliramig; ju jtigen , baß jene 9le»olution nocb

jiemlid) neu ijt. JDie fetten !E> e l u c unb © o l o »

m i e u fdjeinen ebenfaflS bitfen Hergang am bejlen entmif*

feit }u ^abtn.

,
£)aö Sntereffantejle.aber, ma$ un§ btt georogifcben Soc«

jungen bargeboten ^aben, jlnb unflreitig bie unjdbligen er*

ganifirten Äbrper, »on benen bte fecunbdren Srbfdjic^ttn

wimmeln, ja au$ benen fte fogat hier unb ba ganj ju be*

(leben fcbeinen.
.

'

(Seit langer Beit ^atte man bie ^Beobachtung gemalt,

bag bie Stäcugniffe be$ ©teereS auf bicfe SZBeifc mit ihrem

©crüße ba$ fefle Sanb meit b&b« hinauf bebecfen, al$ ^cut

ju Sage felbft bie furcf;tbar(len Ueberfd>wemmungen mürbe«

reiche«' fbnnen.

Sine aufmerffame Unterfucbung hott* gejeigt, bag bie

Srjcugniffe,- bie eine jebe ©egenb bebccfen, fa(l niemals

»on ben ndd)ften ©leeren bereuten, ja bag einige bet*

(eiben nod) in feinem ©leere haben mitbergefunben werben

fbnnen. ©iefelbc ^Beobachtung erftreeft (leb auch auf bie

Ueberrejle »on Vegetabilen , unb auf bie Änod>en »on Sanb*

tbieren.

Sin fo groger ©porn für bie ©eugierbe fonnte feine

SBirfung nid)t cerfeblen. £>ie Sofifilien unb ©etrefacten finb

»on aßen ©eiten gefammelt morben, unb ihre SBefchreibun«

gen fangen an eine grogc ganj befonbere Diethe ju bilbtn,

meld;e »iele Slrten $u ben befannten nod) eyiflirenben SGBtfen*

fb§t. Sn ber gegenwärtigen Spod)e f>at (Id) Jpcrr be Sa«

mar cf am eifrigflen unb mit bem bcflcn Srfofg mit ben

fofjtfcn ©lufcbeln fccfdpafti^t : er bat aßein in ber Um*
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gegenb von fßaril mehrere bunbert neue Sfrten befannt ge*

roadjf •*).

V Die foffilen $ifd)e in bet Umgegenb »on QSerona ftnb

auf SBeranflatten bei £errn »on ©ajola*) befd;rieben

unb mit großer SJradjt geflogen roorben.

Die fofiilen ‘Pflanjen ftnb mit menigerem gleiß unterfuebt

roorben. SDtan flnbet in ben frifefvn Stbiagerungen einige,

bie ben jefct ejrißirenben fel)r äbnlid) ftnb. £err fjaujal

$at mehrere berfeiben befdjrieben ; aber bie ©teinüoljftn * unb

©cbieferlager enthalten noch unbefannte. Der ©raf »on

Oternberg b<*t neuerbingl einen SSerfudj über biefen ©e*

genßanb geliefert *). Slucb in (Jnglanb unb Deutfddanb

fingt man an, |ie ju fammeln unb in Tupfer ju fielen.

{Sn Deutfd)lanb »erbient bal SBerf »on @d)lotbeim €r*

roibnung.

Unter jenen ©taunen erregenben Dcnfmilern bet Um*

wdljungen unferer (Jrbe gab el roobl feine, von benen

man lid)t»olIere ^mgerseieje bitte erwarten bürfen, all bie

Ueberreße ber »icrftißigen 5biere, weil el leidster war, jtch

über i'bre Sitten unb bie Slebnlidjfeiten unb Unähnlichsten,

bie fie mit ben je|t ejißirenben bo&<n, ©eroißbeit ju »er*

fd)affen; allein ba (Id) ihre Snocben faß immer nur jerffreut

unb meißcntbeill »erßümmelt ßnben, fo mußte man auf

eine SDletbobe bebad)t fepn, jeben Sno^cn unb jcbel

Änocbenßücf richtig ju beßimmen, unb fie ihren Sitten

1) 3n mebteten SBänben bet Annale* du Muse'um d'histoire na-

turelle,

2) Ittiologia Veronese, fol. Qi ifb «fl ein fteinct SSbeil bason et*

fdjienen, obgleich alle Äupfec fettig flnb.

3) Tfuch bie OTemoiten bet Herren gauiaS unb »on ©ternberg
ftntct man in ben Annale* du Museum.
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einjuterleiben. 2Bir werben an einem anbem Orte fc()en,

wie biefeb J£>err §utier bewerffleßigt hat. St unterfudjte

bie fraglid>en Sfnochen nadj biefet SDlethobe, unb berge«

flalt ton neuem mehrere große Slrten tierfäßiger Spiere, ton

benen auf ber Oberfläche ber Srbe fein lebcnbeb 3nbitibuum

mehr übrig ifl. Die ©ppbgruben in ber Umgegenb ton 9>a«

' tib h°ten ihm allein mehr alb 110 geliefert , bie fogar

neue ©cfchlechtcr hüben.

Die frifd)eren Srbfchithten enthalten Snodjen befannter

©efdßechter, aber unbefannter Sitten. ßtur in bem ange«

fchwemmten »oben unb in anbern Srbfd)ichttn, bie fleh noch

täg(id) bilben, ffnbet man Stnochen unferer jefet lebenben Sir«

ten l
). Saß immer finb bie unbefannten Snodjcn mit

©ehrten, bie ton Secmufd)eln ffroben, bcbccft. Sb muß

alfo wohl eine 9)fetrübetfd;wtmmung jene Sitten ttrnid)«

tet haben; aßein her Sinfluß biefet SRetoludon hat fleh

titUeicht, fraft ihrer eigenen 2>efchaffenbeit, nicht auf aße

©eethiere erflrecft.

3nbeß ifl eb feinem gweifel unterworfen, baß bie -tief«

ften ®d}id)tcn unb folglich bie älteflcn unter ben feeunbären,

ton SOluftf>eln unb anbern Srjeugniffen wimmeln, bie man

bib je&t noch in feinet ©egenb beb Oeeanb hat wieberßnben

fhnnen , unb ba biejenigenSlrten , welche Slehnlichfeit mit

benen haben, bie man f)eut ju Sage ßfcht, nur in ben
,

oberßäd)lid)tn Schichten torfommen, fo ifl man berechtigt,,

aniunehmen, baß in ben ©eflalten ber lebenben Söefen eine

beflimmte Slufeinanberfofge flatt gefunben hat.

Stein* ober JBraunfoblen fd>einen ebenfaßb alte Srjeug«

1) iDie 9Semo(ren fceS #ctrn ß uni er übte bie SBieberberflellung bet

Detleven gegangenen Ärten »fetfipiger Siliere finbet man gut Seit

nur il\ fccn Annaies du Museum d'iiiatoire naturelle.

/
/
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Itiffe beß Scbenß ju fepn: roahrfcßeinlid; ßnb flc lleberbleib«

fei von SBalbungen aufi jenen Idngß verßboflentn Beiten, bie

bie Statur für bie gegenmdrtige Spotte aufbewa^rt ju hoben

febeittf. 9tüblid;er alß irgenb ein anbereß $offtl, mußten fte

naturli<ber 2Beife frübjeitig bie Slufmerffamfeit auf ßd; jie*

ben. Bfyre Siefe unb bie 93efd;affenbeit ber Peinigten ©d;idj*

len, in bencn fte enthalten jtnb
, jeugen von ihrem SIfter;

unb ganj ftembe ^ßanjensSIrtcn, bie fte verbergen, vereint'«

$cn ßd; mit ben fofßfen Spieren, um bit QSerdnberungen ja

bemeifen, melche bie Drganifation auf ber Srbe erfahren bot.

^elbß ber SBernßein ent^dlt unbefannte Snfecten, unb biefer

finbet pdf fogar bißmeilen in ben Spalten von fofjllen £öl«

jecn, bie tben fo unbefannt ßnb.

35cim SInblicf eineß fo großartigen, ja felbfT fo furdjt*

baren @d>aufpie(eß alß baßjenige iß, roeld;eß unß bie Srütn*

mern beß Sebenß barbieten, morauß faß ber ganje 23oben

beßeht, auf bem mir einberfebreiten, iß eß dußerß fd;roec

feine Cfinbilbungßfraft äurücfjubalten unb nicht einige SSermu«

tbungen über bie Urfadjen ju magen, melche eine fo große

Ummdljung h«ö°Wbeod;t hoben.

3Iud; iß in ber $bot feit mehr alß einem Bonbon*

bert bie ©eologie an ©bßemen biefer S(rt fo frud;tbar gerne*

fen, baß SBiefe ber Meinung ßnb, ße beßebe mefentlicb

auß ihnen, meßmegen ße biefelbe a(ß eine rein bbpothetifebe

SBijfenfd)oft betrad;tcn. 35aß, maß mir biß je£t von ihr

gefagt hoben, jeigt, baß ße einen eben fo poßtiven 2heü

enthalt, alß irgenb eine anbere 2Biffcnfd;aft; allein mir glau*

ben ju gleid;er B«it bemiefen ju hoben,- baß biefer poßtive

Sheif noch nicf>t voüßdnbig genug iß, baß man nod; nicht

Sfjotfacbcn genug gefammelt hot, um ben Srffdrungen eine

hinreidtenbe Saßß bar^ubicten. SDie erfldrenbe ©eologie iß,

bei bem gegenmdrtigcn Bnßonbe ber 2Bißenfd;aften, nod; ein

Digitized by Google



161

unbcftimmteß Problem , weldjeß feine Sluflöfung übet bie an«

beren ergeben wirb/ fo lange alß nid^t eine grÖgere Sfnjahl

feftgcftcBter ©ebingungen habet ftatt finben werben, ©ie ©9*

firme haben inbeg bod) baß ©erbienft gelobt, jur Sluffudjung

non 5batfa<hen anjufpornen, unb wir ftnb in biefet J&inficht

ihren Urhebern ©anf fd)ulbig.
’

©ie ©hfteme non SBoobwarbß, SBhiftoU/ ©urnet,
'

8 e i p n i b unb © d) e u d> j e r finb fd)on feit langer Seit

befannt, fie würben aufgefteBt, benot man noch einen auß«

fübrlid)etcn ©egriff non bet ©tructur beß firbbaflß batte ; fie

fonnten bafjer eine firengere Unterfuchung nicht außhalten.

©aß erjie ©pflcm non © u f f 0 n nerbunfelte fie alle burdj

bie berebte 2lrt, mit welker eß norgelegt würbe; eß erregte

einen allgemeinen Gfnthufiaßmuß, unb neranlagte gewifferma*

gen in jebem SBinfcl ber Srbe ©cobachtungen. SDfan nerbanfte

if>m folglich in ber 3l}at bie ©eobachtungen felbfi, woburcg

eß umgefiurst worben ifl. ©aß jweite non bemfelben ©et*

faffet mit noch mehrSunjt aufgefieöt in feinen ’Epoques de

la nature, erfd)ien ju fpüt, um auch nur einen ougenblidfli*

d)en <£rfolg ju haben. ©er wahre ©eobad>tungßgeifi, bie

grforfd?ung pofitiner 5^atfad;en , befreiten alle Statur*

forfcber; unb man fann fagen, bag früher fajt alle,

welche unß ihre 3been über biefe grogartigen ©egen*

ftdnbe norgelegt haben, nielmehr fpeculatine Äöpfe, fübne

©etrachter alß philofophifcht©eobad)ter waren, ©elbftbieun*

beftrcitbarften , auß Sfjatfadjen gejogenen Folgerungen, „,är,

ben für ben an ben jircngen, ober wenn man will, furdjtfa*

men @ang, ben bie 2Biffenfd)aften jcbt nerfofgen, gewöhn*

ten ©eift fchon etwaß 2lbfd)recfenbeß haben. ©ie primitine

©erminbcrung bcß SSajferß, fein wieberholteß Su™cffeb«n,

bie 93erfd)icbenbeiten ber Stjeugniffe, bie eß abgefep h°t

unb bie jefet unferc Srbfd>id)ten bilben; bie ©erünberung bet

I. 11

' *
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organißrten SBcfcn, beren Ue6erbteibfel einen Sfjcil btefer

©dßebten anfüflcn, ber erfle Urfprung e6en biefer Sßefen : wie

ließen f?d6 betgfeicben ^robteme ocrmittefß ber un8 je|t befannten

tRaturfrdße Ibfen ? Unfere »utfanißben SluSbrücbe, unfere 2tn*

fdnoemmungen , unfete -3-tutben ßnb »iet ju frfjnjoc^c Jeebel

für fo große SZBtrfungen: aber e$ giebt aud> nichts fo ©e*

wattiges unb JjjeftigeS , auf wa$ bie SinbilbungSfraft nicht

gefallen wdre. 32ac^ bei» Uinen buben (Somcten an bie Srbe

genießen* ober buben, ße ocrjebrt, ober mit ben fünften ibreS

©djweifeS bebetft. Slnbere nabmen an , baß bie £rbe au$

bet ,@onne bet»orgegangcn fe^/ entweber als ßießenbeS ®taS

ober >in Dunßgeßatt. 7 •'

SÖJan bot in ihrem 3nneren Untiefen gefuebt, welche fi<b

nad) unb nach eingefenft/ ober man bot SluSßrbmungen bars

au$ btroorgeben laßen, bie ihnen mit ©cwalt entfdßüpft wdren:

ja man but fogar geglaubt, baß flcft ihre SDlaße auS ben

Fragmenten anbercr fptaneten bube bifben fbnnen. SBeldjeS

Salent>
;

welche dtraft be$ ;©eißeS gehörte nid)t baju, um

foldje ©t)ßemc ,u crßnnen, unb mit ben lbotfad>en in Sin«

Hang ju bringen. 'n ;
l •

2Bir fbnnen ße nicht in biefem ©emdblbe ber Fortßbritte

ber SBißenßhaften aufnebmen. @ie jtcerfen »ielmebt ba*

bin ab, bem wahren ©ang berfelben b<nberlid> $u werben,

inbem ße ben ©tauben erjeugen, al$ ffcnne man ßcb ber

Fortß|ung ber ^Beobachtungen in einer fo wichtigen SÖlaterie

überbeben, bie man boeß bis jefct faum oberflächlich be*

rührt but »)• :i
'

t) JDfe ooUfbdnbige im granjöfiftfjen trfrfjicnene gefcf)i(f)tltcf)e 2tu$eins

anbetfe$ung ber »erfebfebenen , »on ben ©cotogen erfonnenen ©ijs

fteme, finbet man in ber Theorie de la terre, de M. de

L» Metherie; JJarl«, t797 ; 5 83ol. 8.; ein S53ert, aetebeS
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ber tctCjBlb## JtJrper. -A

©ie Staturgefchicbte »er febenben Ährper bietet noch

weit complicirtcrt Probleme bar, alö bie SDtineralogie , ob»'

gleich bie ©cgcnftdnbe immer vor unfern Augen ftnb, unb

ber ßSerftanb feine SBermuthungen über ihren »orhergehenbtn

Buftanb jti hüben brauet.

JSci ben SÖJineralien flnbet bloß eine ©ebung ber ®orm

ftatt, bie bet primitiven SDtofefufe, von weiter ffd) afle&ttebrige

abfeiten läfjt. Sei ben febenben Äbrpern muft man bie aß»

gemeine ftorm beb ©anjen unb bie geringften Sinselnbeiteh

ber Sbcilformen alb unumgängliche ©ata annehmen. StidjtS'

erflärt ihren Urfprung, unb bic Beugung ift notf> ein ©e«

heimntf;, worüber afle menfcf)li(f>e ^Bemühungen noch nidjtS

Annehmbares haben außmitteln fbnnen. 5'.- ' <>

©ie SOtinerafim bitten unS blo$ eine in febet Art be»

ftänbige unb homogene Bufammenfebung, unb Sftaffen bar,

welche in ihrer Stube »erharren/ fobalb ftt feine QSeränberung

in bet Orbnung ihrer ©runbbeftanbtheile erleiben. Sei ben

lebcnben jfbrpern hat jeber Sh«K feint eigenthümlid^e unb

von ben anbern »erfd;iebene Bufammenfebung ; feilte? ihrer

SMefülc bleibt an ihrer «Stelle, äße gehen in ffe nach ritt»

anbet ein unb verlaffcn fte wieber. • ©ab Sehen ift ein be»

ftönbiger Strubel, beffen Dichtung, fo verwicfelt fle auch ift,

conftant bleibt, fo wie bie Art ber SRofefüle , meid)« in biefefbe

hineingesogen werben, bieft ift aber nid)t ber ftafl tHit ben

einjelnen SMefülen felbft; im ©egentheil, bie eben verhane

bene SOtaterie beß lebenben Sbrperb ift in furjem nitht «uh*

— . - —— t
'

,
t r '• f

i'
;

{'•

anef) bic mefijobiftfjc Sammlung ber Sfjatfacbcn entfalt, roorduS

bie ©coloaie in let ©portje beftanb , a (6 H erftfiicn. SDiait fann

bietju nodj bic ©cimftcn ber Herren bc 3Barfrf)a4I, 58er«

tranb, 8 a m a t cf

,

JCnbre bc © 9 , Jaujafi be S> a i n t

$onbe unb anbere felgen, bie feit biefee ©porfie erfcfjienen ftnb.

11 *
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bann, uni bodj ifl fle bie Xtigerin ber Jvcaft , weldje bic

fünftige ©latcrie jwingen wirb, ben ne^mlt^cn 2Beg einjtt*

fragen, bin fie fclJbfl genommen t>at. Silfe ifl biefen £6r*

per« ifjre gorm roefcntlicfjer als ifcre SOtalcrie, weit ftd) biefe

unoufb&rlitf} »eränbert, inbeff bie anbere bleibt, unb weif aurf)

übrigens bie Sormen bie Unterfd)iebe bet 2lrten beflimmen

unb nid[)t bie ©teffsSSerbinbungen, bie fafl bei allen biefeU

ben ftob.

JDlit einem SZBorte, bie fjorm, bie in ber ©efdjidjte bet

Sftmofpfwire unb beS 2BaffcrS »on feinem (Jtnfiuffe mar, unb

bie, blcS eine beiläufige SBidjtigfeit in ber SDlineralogie batte,

wirb, bei ber Unterfud)ung ber lebenben $brper, ber .§aupt*

gegenfianb unb giebt hier ber Anatomie eine eben fo mid)*

tige SRoße als bie ber (S^emie ifl. SDiefe beiben 2Biffenfd)aften

werben bie not&Wenbigcn unb $ugfeid> tätigen SBerfjeuge aßet

Unterredungen, »on benen wir nod) ju fpreefjen ^aben.

' -
: /.

ÄUgemttnt Sefcfjidjtt btt SStrtldjtungtn unb

b t S ©aut« btt Itbtnbtn Äotptt-
. ’i .1 / • . 1 • Z.

* ' *
* ' '

5>er erjle '^unft, melier bei bem ©tubium beS SebenS

unfere Sfufmcrffamfeit erregt, ijt jene Ära ft ber lebenben

üirper, »ermbge welker fte frembe ©ubjlonsen in iljren

ÄreiSlauf fließen , fte einige Seit surücf bemalten , bis fte

fid> bie btcfelben angeeignet fjaben, unb enblicd biefe ©ubflan*

fen, bie nun bie irrigen geworben ftnb, nad> aßen t^ren

S-dtilen fjin »erbreilen, je nod) ben 93errid)tigungcn , mcldje

bafelbfl »on flatten ge^en muffen.

£>ieftS USermbgen bietet brei fünfte bet Uflterfudjung

bar. Suetff muff man auSmitteln, weldje ©toffe biefe

ÖBefen in ftd) aufnefjmen, unb waS fte ba»on wieber auS*

werfen, baS Uebrigbleibcnbe wirb bann t'dre eigene Sölaterie

. bilben: biefcS ifl ber d)entif(f>c S^eil bcS Problems.
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hierauf muffen tue SBege befchrieben werten, weldje

tiefe ©toffe oon intern erflen Eintritt bis 511 ihrem SluStritt

burd)wanbern : biefeö bilbet ben anatomifdyen Sheil.

Snblid> muß untcrfud>t werten, burch weldjc Srdfte biefe

©teffe herbeigcjjogen , jurütfgehaltcn , geleitet unb auSgefto«
1

ßen werten, biefe Unterfud)ung fann man ben b^nami*

fd;en ober eigentlich pb^fiolofiifditn $heil nennen.

$>er d)tmifd>c 2heil ift nur erfl in biefer ^)eriobe, aber

faß auch »oflfommen gelbfl worben.

3>ie ^flanjen, welche wefentlich auS Sohlen «SBaffcr unb

©auerftoff bejtchcn, wie wir biefeS auS SaroifierS (£nt*

beefung fefjcn, hoben S“ «bter Nahrung nichts weiter nbthig,

als SEBaffet nnb Sohlenfäure ;
bie JDüngererbe unb ber SOtifl

finb ihnen mehr ober weniger nä|lich , aber nidjt normen*

big. 35ie Verfudje bet Herren ©ennebier *), 2 he obere

be ©auffure*) unb <5 reif fe|en biefeS außer gweis

fei. ©ie hoben ^flanjen im ©anbe mit reinem SSBaffet unb

atmofph^rifd^er Suft aufgezogen* unb £err (Stell *) hot bie

feinigen ©amen tragen feben.

(Die «Pflanzen zerfe&cn alfo baS SEBaffet unb bie Sol)*

lenfdure, um bie Sohle unb ben SEßafferftoff mehr ober we*

niger frei ju matf^en, unb burd) bie »etfehiebenen Verhalt*

niffe, in welche biefe mit einanber treten, ihre fammtlid)en

ndchflcn Veftanbtheile ju bilben. £>iefeS gefchicht in ber

2ljot burch bie Vermittelung beS Bi^teS, welches ihnen nach

ben Veobadjtungen oon «Prieflleh unb Sngenhouj 4
)

•

.. V
'

• ... )> _

1) Physiologie vegetale
,

par M. Sennebier; Genere , an 8)

5 toI. 8.

2) SDafi fdjon angefdbrfc SSBcr€ if>et bie Skgetation.

3) Memoire manuscrit. ' -

4) Experiences sur les vegetaux ; Paris, 1787 et 1789, 2 rol. 8.
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ihren Ueberfluß an ©auerfloff Mitjieht. D^ne Sid;t bleiben

fie wdfferig unb bleiben. Öftrer fommt eb, baß fie am 2age

©auerjloff ejljoliren,, nxi^tenb bet SHacht aber abforbiren,

wie bieß Jf?ert Sfceobore be ©auffurc gezeigt h<Jt: eö

fdjeint biefeß beßwegen 3U gefd)then, bamit bie Sohle, weldje

fie in Datura aufgenomnun (»oben, in Sohlenfäure »crwan*
i

beit werben fhmte, well jene rtieht eher ju ihrer Srnährung

beitragen fann , alb na^bem fit biefe SDietamorphofe er*

litten l)at.

. J&err »on Stell *) unb in Sranfreich Jperr SBracon*

not 2
) geben hmfiehtlich beb Vermbgenß, wefdjeß fie ben

^flanjen jufd)teiben, noch weitet; fie öerßdjtrn, baß fie

^Jflanien aufgejogen hdtteny ohne ihnen nur etwab wenigeb

Äoblenfdure ju geben. @ie mußten folglid) bie Sohle aub

SSütm bilben, wöb eine bet roidjtigflen Sntbeefungen fe$n

würbe, bie man jU bet ehemifchen Sbwrie fugen fbnnte.

Stflein man iß noeh weit baoon entfernt, bie Verfuge

biefet Shtmifet beweifenb *u ßnben. > •

3>ie übrigen ipflanjenftoffe , bie ßrben, Stlfalien u. f. W.

werben ben ^flanjtn mit bem ©afte jugeführt. Jpcrt

Hheobore be ©auffure h<*t biefeb für einen jeben btr*

felbeo aubführlich nad^gewiefen. Sben fo h°t et burd> feht

fdj&ne Vctfudje gezeigt, baß bie ^flanjen ©ubflanjtn abfot?

biten, bie ihnen nid>t angemeffen fmb, fobalb man biefe im

SÖaffer, weld;eß jenen jUr Nahrung bient, auflbft, baß fie

biefclben aber mit ben abfaöenben Sfwltn wiebet aubwerfen.

!Det allgemeine ©ang bet Vegetation beficht alfo barin,

brennbare ©ubfianjen ju erzeugen; unb fie h<*uft |n bet 2 l)at

überall bergleidjcn ©ubfianjen auf, wo fte nicht entweber

1) SKanufeript.

’l) Annalei de Ciiimie.
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»on ben Steten, ober oon bem fteuer »erjehrt werben fön*

nen. ©aber jene unermeßlichen ©d^ten ©ammerbe, wel*

che (icf; auf unbewohnten Snfeln, unb in noch «ich4 mbar 8«*

machten SBdibern biibcn.

©ie Stnimaiifation »erfolgt einen entgegengefe&ten (Sang,

de »erbrennt ©ubdanjen, bie ber Verbrennung fähig dnb-

©er gemeinfchaftlidje ßharafter ber ndcf>flcn SBeffanbtheite ber

Spiere ifl ein Ueberfluf; an ©tiefdoff- ©ie nähren fich alle

»on »egetabilifdjen ©ubflanjen ober »on »ftanjenfreffenben

Sh<’e«n- £>>e oegetabilifche SDiifdjung ift alfo bie 95aft$ bet

ihrigen ; aücin ber SBajferfloff unb
v
bie Äohie »erben ihnen

jum 2heii burd> bie Stefpiration entzogen/ unb jwar »ermit*

teld be$ OypgenS, welches auf ihr 23lut wirft; ihr ©tief*

ftoff, woher fte ihn auch immer empfangen hoben mögen,

bleibt ihnen, er muß alfo mit ber Beit »orherrfdjen. ©ie*

fer (Bang ijt »on J£>erro e&allä ») febr fc^fen entwif*

feit worben.

5Iuf biefe 3frt dnb bie Vegetation unb 3(ntmafifation

einanber gerabe entgegengesetzte Operationen : bei bet einen
>

wirb SVaffer unb fiohlenfäure jerflbrt? bei bet anbern abtr

wieber erzeugt.

©o wirb ba8 Verhältniß biefet beiben 5ufammengefe|*

ten Körper auf ber Oberflädje ber Srbe erhalten.

©ie animalifchc Siefpiration ift alfo eine Verbrennung:

aud) erzeugt de SQSärme, wenn de im reichlichen SD2aa0c unb

hinlänglich lebhaft datt finbet.

3hce Shcorie id alfo im allgemeinen genommen baS

1) Annales de Chiraie, t. XL, p. 158.
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Wefultat bet oon »Dlaboro, SBillU, Grawforb unb

Sotjoiftet naä) einanber aufgcjMten Sfnfldften
1
)-

SBie notbroenbig fte felbft für bie untetften Sljierclaffen

ftty, beweiftn bte »ielfdltigen 9Scrfud;e »on ©pallanjani *),

J&errn SSauguelin *) unb mebrern anberr ^^fifetn.

©it finbet nit^t blöd in bcn Sungen flatt ; aud; in af*

len übrigen 2bf»fcn be$ ÄbrperS, wo »lutgcfdfje mit bet

2uft in »erübrung flehen, refpirirt bad 9Mut mebt ober me*

niger, ba$ b*ifH «$ erzeugt SBaffet unb ßoblenfdure. Die

le|ten 33erfud)e »on ©pallanjani unb £errn ©enne*
hier beweiftn bieftl, unb mit werben an einet unbtrn

©teilt febtn, bafj fte und auf biefe SBeife bcn ©dflüffel ju

einet großen üttenge »on (Erfcbeinungcn liefern. 3a felbfl in

bem Darmfanal üben, wie JjStrr frman 4
) gezeigt bat,

einige gifebe eint Slrt »on Dtefpirotion au$.

Die übrigen glementarfloffe bet Sbiere rübren non ihren

KobrungSmitteln b«-

Ditfe na<b gewifftn Ccrbdltniffen ftattftnbcnbc 35crtbei*

lung bet ßlementarfloffe bet lebenben Ä&rper in ihre oerfcbic*

benen «partbien , um ihre nddjjien aSeflanbtbeile ju bilben,

fo wie fle für jebeb prgan erforberlicb ftnb, bamit tS feint

SBerrid;tung erfüllen fann, nennt man ©ecretion.

1) Me unter bem Tfrtifet ©a6 angeführten SBetfe, SDlapotp« Hit

fanblung übet Me Stcfpiration
,
SBitlie Je anima brutomm

Graroforbfi Äb^anblung übet Me SBürme; unb b.Äuffafs o. 8a*

t>0 {ft et übet bie Stefpfration ,
Academie des Science»

,
annee

1777, p 185 , auf« neue abgebrueft in btt nach feinem Sobe et*

fdjientnen Sammlung feinet Schriften.

2) Memoire* sur la respiration
,

et rapports de l’air avec les etres

orgaoises par Spallanzani
,

traduit par Seunebier
;

Geuere,

180— 1807. 1 toI. 8

3) Annaies de Chimie, t. XII, p. 273.

4) Memoire manuscrit adrefse a l’instilut.

i
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Hebet tf>rcn Organißmuß ßerrfdjen nur nodj feßr bunfle

flSorßeßungen : bie Sinen nehmen für jebe ©ecretion eint

2(rt von ©itb an; Slnbere ein ©emebe, meld)tß permittelß

bet 93ermanbtfd)aft anjieße: nod) Sfnbcre laßen mit grbßts

rem 9led)t ben ganjen Slpparat bet Sebenßfräfte ju biefem

Smccf jufammenmirfen. 2Baß man im aflgemeinen fagen

fann, iß, baß bie ©ecretion ton bet primitiven gorm eineß

jeben Organß, unb mithin von bet beß Äbrperß überhaupt

abßdngig iß. Sebei Organ f>at für ßd>, fio wie bet

ganje Äbrper, baß Sermbgen, ©ubßanjen, beten eß, ßabßaft

merben fann, äufjuncßmen ober jurücfjumeifen , je nad)bem eß

feiner Statur jufagt. S)tan fann bafjer ^inftr^t(id> jtbeß einzelnen

ßrganß baß tßun, maß man ßinßd)tlid) beß ganjen Äbrpcrß

. tfjut. SDtan fann }. ®. trforfdjen, maß in bie Seber eins

geljt, maß auß ißt ßervorgeßt unb maß in tf>r jurücfbfeibt:

aflein man merft moßf, baß man $u biefem ffießuf ganj

genau nid)t nur bie Sufammenfeßung ber tßierifdjen 23es

ßanbtßcile' im aßgemeinen, fonbern aud> baß befonbert

5>erßdltniß tineß jeben 23tßanbtßeilß für ßdj aflein fens

nen müßte.

JDaßcr fommt eß, baß bie 2ßeorie ber partitflen ©ectes

tienen nur nod> auf aflgemeint etmaß unbeßimmte 2(nßd)ten

befeßränft iß, unb biefeß fogar ßinßdjtlid) ißreß d)emifd)en

Sljeilß. Uebtigenß ßnben ße in beiben 3leid)en ßatt: bie ei*

gentßümlidjen ©<Sfte, rocldje bie befonbern gellen lüngß ber _

Smcige unb ©tempel ber *|)ßanjen einneßnttn, bie, melcfye

baß 3<ßse»cbe ber grüdjte anfüßen, fbnnen mit ben »er®

fdßebenen lofaien glüfßgfeiten bet Sßiere vergingen mttben,

aflein man fennt ißren Stußen nod) nießt fo redjt.

35er anatomifd)e Hßeil beß aflgemeinen 2ebenßs<})rob(emß

iß ßinßd)tlid) ber Sßiere feit langet Seit geleß, menigßenß

l)inßd)tlitß berjenigen unter ißnen, meld)e für unß am mi^*
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tigßcn finb. 2>ic SKege, welche bie Subßanjen bei ihnen

burd;wanbcrn, finb befannt, unb swar bie ber SSerbauung ober

bie erßen Siege fdjon feit vielen Sahrhunberten , bie ber 2fb=

forption, feit ^ecquet, IRubbecf unb IRupfch bie brit*

ten, ober bie beß Sreißlaufß feit Jparoep. Die Arbeiten ber

englifdjen unb italiünifchen Anatomen über baß £t>mpbfhßcm,

bie in bem fdjbnen SBerfe SDtafcagniß *), n><ld)eö noch ber

gegenwärtigen <periobe jugeh&rt, jut grüßten SBodfommenheit

gebieten finb, haben alleß gethan , waß in biefer £inß<ht

nod> ju t^un übrig war. ®ie SBege, n>etd>e ber ßhpluß

unb baß Slut nimmt, finb jefct ^in(dng(id> befannt; baß

3luge verfolgt alle QSersweigungen berfelben, unb ftbgt überall

auf Etappen unb anbere SUierfmaie, weld^e ihm ihre 9lich*

tung bejtidjnen; eß gewährt auch, wie biefe in bem menfd)*

lid;cn flbrpet fo complicirtcn JZöege fidj in ben untrten 2hier*

claffcn nad) unb nad) vereinfachen , unb iuiefet auf eine ein*

fbrmige fdjwammartige 9)tajfe bcfd;ränfen.

J£>errn ßuoierß 2
) Unterfud)ungen ijl eß gelungen, je*

bem Sljiere, auf bet großen Stufenleiter beß mehr ober min*

ber complicirtcn 95aueß feinen ^fah anjuweifen.

9lid)t ganj fo »erhält eß ßd) mit ben 'Pfianicn ; ihr ana*

tomifdjer 23au läßt unß über bie Siege ber Nutrition, gerabe

weil ec fo einfad) iß, in einiger Ungewißheit.

2)ian weiß je(jt burch bie Untcrfudjungcn »on 3ngen*

h 0 u
5 , Sennebier unb S5eeanbolle, baß bie wefent*

lid;c 2>errid)tung ber ^ßanjen, bie Untbinbung beß Oj^gcnß,

in allen ihren grünen feilen unb »orjüglid; in ihrem ©i*

pfel »or fid; geht.
;
.
r .,

1) Vasorum 1 y in ph a t i co r u m corporis liumani historia

et iconographia. Vienne, 1789; 1 yoI. fol.

2) 3# feiuen L«Von* d’Aanat. cornpar.
.
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Aeltere tlnterfud>ungcn unb porsüglid) bie Sonnet*
fd;en, Rotten gezeigt, baß unabbdngig oon ber Abfor*

ption ber 2Bur$cln oudj noty eine anbere burd) ben ©ipfei

unb inSbefonbere bei ben ©dumen permitteiß ber unteren

©lattßdcben ftatt finbet, if)re £luantitdt ^dngt pon ber

§eud;tigfeit ber Suft ab ')• .

@d>on nacfybiffcm crflen Eintritt ßnbct eine Vorbereitung

ßott; benn bie ©dfte ber perfdjicbenen ^flanjen jtnb nadj

£errn VauquelinS Uebcr$tugung J
) jiemlid) complicirte^

unb jietnlid) pon einanber abweidfenbe Sluffigfeiten. £err

S^eoboce be ©nuffure ^at feinerfeitä bie ©eobad^

tung gemalt, baß bie «Pflanse bie gtöbßen Steife/ weld>e

boS äBaffen enthalt , worin fit ßdj beßnbet, nid;t auf*

nimmt 3
).

2)ian weiß aud) au$ jiemlid) aften Verfugen, bie pon

fDu&amel oeroiclfdltigt unb betätigt worben ßnb, baß

baö 2Bad)öt$um be6 ©tommeß unb ber SBurjel bei ben

©dumen unb ben gewb&nlicfyen auSbouernben ©ewddjfcn buccty

Ablagerungen oon #oljfafern por ßcf> gebt, wtld>e ß«f) du*

ßerlid) jwifdjen bem alten £oljc unb ber SRinbe abfefccn.

9iad) Jperrn Sinfö 4
) ©cobadjtungen fd^eincn fid> aud; um

baö SDtarf Return bcrgCeidjen 4»o4fafern ja entwicfeln, we*

nigßenS fo lange, nie biefeö nid)t burd) bie Gomprefßon

ber dußeren ©d;id)ten gdnjlid) perfd>wunben iß.

1) 3tt feinem Trait^ des usages des feuilles.

2) 6. fein weiter oben angeführtes Mimoire tur l’analyse de la

skve.

1

3) 3n feinen Recherche* chimiques sur la Vegetation»
;
Paris, 1804;

1 vol. 8.

4) Elements de l’Anatomie et de la Fhjsiologie vegetales
;

Gott.;

1807, 8.
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hetr 2>e6fontaine$ *) gat bie Sntbeefung gemacgt,

eine ber fcgbngen unb frudgbargen, womit in unfret *))eriobe

bie 9)gt)gofogie btt 'Pgonjcn bereichert worben ifl / bag bei

ben SBdumcn unb SDtonocottgebonen bie Sntwitfcfung btt

ntutn ^oljfafern bureg eine allgemeine Swtfegenabfagerung

gefdgegt, wefd)C überall nadj btm ÜWittefpunfte ;u flatt gn*

btt. SOBir werben anberbwo fegen, wie bitfe bergegalt oer*

aügemeinerte SgatCacge eine btt ftgegen SBafen für bie me*

tgobiftge Sintgtifung ber ^ganjen geworben ig.

3)ie Srfagrung lehrt, bag, wenn man einen Saum unter*

hinbet, ober einen 9ling oon feiner Dtinbe wegnimmt, bttftlbe

über ber Sigatur unb nid)t unter berfelben an tDicfc ju*'

nimmt, bieS beweig, bag bie Sunogme an ©iefe »ermittefg

ber bureg bie SRinbe unb jwifd>en bieftr unb bem Jg>ofje ber*

abgeigenben ©dfte gefdjiegt. Sin fo »orbereiteter Sweig

blüht fhneßer unb trdgt fegbnere Srüchte , weif bie Safte in

igm jurüefgegaften werben: biefe SBeobadgung madjte San*

c r i t

,

ge ig für ben Sanbbau fehr nüglieg geworben.

SRidjt weniger auSgcmacgt ig eS, bag ber ©aft, oor*

jügfieg im Srügjagr, mit einer grogen Straft in bie Jpbge

geigt; unb neuere SPtrfudje beä fürjficg rergorbenen Sou«

lomb

2

), begdtigt burd) onbtre oon herrn Sotto *) unb

Sinf, gaben gejeigt, bag bieft§ Sfufgtigen unter ü)tit*

nagme vieler Suft, »otjügfitg noeg ber 2ljc beß iBaumfi ge*

fdjiegt.

1) Memoire* de l’histitut, Sciences matbematiques et pbysiquee, I,

p. 778.

2) Journal de Pliysique, t. XLTX, p. 392.

3) SBcebarfjfungcn ilbcr He SBcrcegungcn unb 5?unttioncn bc6 GafteS

ln ben ®eivAcf)fen, mit »otjdgfirfjer 4>inft<{)t auf .polipflanjcn.

SBtimar, 1806, 4. .
•
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£ß ftycint bemnadi, bog ber ©oft, inbem er fo nad>

ber Sfye ju auffteigt, baß gunebmen in bte Sange bebingen,

bie ©Idtter auöbebnen, unb, nad)bem er bafelbft bie ßinwir«

fung bet Suft unb beß Sid)tß erlitten, wicbet unter ber

SHi'nbc berabfteigen unb t)ier neue 5-af«n entwicfeln muffe.

Slber, wenn man ein ©tücf von ber SKinbe wegnimmt,

fo fdjeint baß cntblbffte £0(5 eine glüfflgfeit burdffftfern 5«

(affen, bie man gambium genannt b«t- SOfatt glaubt »on

tyr, baff fie baß neue £olj bilbc. gß gdbe bemnad) aud)

eine f)orijontale ffra^lenartige ©ewegung ber ©dfte; unb in

ber 2b«t fdjeinen bie üttarfftrablen ober jene jwifd;en ben

$afern von bem Slittelpunft nach bem duffem Umfang b'n*

(aufenben geöenreiben biefen 2Beg anjujeigcn.

2(uf ber anbcrn ©eite fie^t man nidjt, baff irgenb ein

2beil beß ©aumcß jur Srbaltung ber übrigen nbtbig ift. Sß

gtebt ©dume, benen bret ©iertf>eile ber Siinbe im Umfange

unb baß ganje innere genommen worben finb, bie aber

nidjtß beffo weniger jebeß Safcr ©lütben unb #rö<bte tragen.

SDtan fann burcf) jO-uerfdjnitte ganje ©tücfe auß einem

©tamme in »erfd>icbenen Jp&bw beraußfdjneibetf, fo baff

fein ©efdff unocrfebrt bleibt, unb bod) wirb baburdj bie 9Sc*

getation ni<f>t aufgebalten werben. Duhamel madjte juerff

biefen febt beweifenben ©erfucfy, bet nod) neuerbingß »on

J&errn Sotta wieberf>oft worben ift.

£>ie intereffanten Unterfu<f)ungen »on -§crrn SDiirbel •)

über bie Slnatomie ber ^flan^en flaren einen S^eil riefte

1) Traite d’Anatomie et de Physiologie regetales; Paris, 2 yoI.

8. an 10; unb mehrere ©lemoiren, btren ÄuSjtlge in ben Annales

du Museum d’histoire naturelle abgebrueft reerben ftnb. SDlan

»ergieße mit biefen SBcrfen oon .fberrn ©Mrbcl bie t>on ßinf

unb Gotta, rechte reit oben angeführt haben, unb ba« non

S>ettn Äreoicanufi, betitelt: »om inreenbigen Sauber «Stroitf«;
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Shatfoehen auf, er Jb^t aßeß baß, waß man bei beit ©e*

t»äd)fen ©efdge nennt, mit©eitenlöchern burcfibobrt gefunben:

alle Steife ber ^flanje fönnen ftch alfo ungebinbett ihre ©dfte

mittheilen. £>b nun gleid) ouf biefe ÖBeife bie Stiftung ber

©efdge tineß jeben 3.&eil£ biefen ©aften in gewiffet Din*

ficht einen leichteren 2Beg eröffnet, obgleid; bie ©efdge ödufis

ger natf) ber 2tye $u liegen, wo bie tluffteigung mit bet

größten Straft oor fid> gebt, ob fk gletdj jo&hretdjer unb of*

fencr in ben 2b«*^n ftnb, bie ftch ftfmeßer entwicfeln, wie

bie SBlumen, fo ift eß hoch aud) außgemacht, bog bie ©dfte

mehr ober weniger »on ihrem SBegc abweidjen fönnen, fos

halb fte burch irgenb ein £inbetniß aufgehalten werben; ober

»ielmehr, um unß genauer außjubr&cfen , eß giebt feine ©es

füge in ber gewöhnlichen S&ebeutung biefeß 2Bortß, baß b £ *fit

»oüfemmen gefdiloffene ©efdge, unb bie nur burd) Slnagamo*
* *

fen mit einonber eommunicirten : audf finb flc nicht in Jlefte

unb Smciflc geteilt, fonbern in paraßele {Bünbel jufammen*

gebrdngt.

{Demnach bie ^fJanjen, fclbft bie ooßfommenfien,

biß auf einen gewijfen ^unft, Slehnlithfeit mit ben goophh*

ten unter ben 3h»««n.

3a eß giebt ©eroddjfe, bie noch eine größere Slcfmlich*

feit mit ihnen bähen, in fo fern ihr 3eögewebe nicht einmal

©puren oon Suftgefdgen jeigt, hiebet flebören bie äfter*

moofe unb »crfchicbene @d)wdmme. Die Herren ÜJHrbef

unb De tan bolle ^aben bie dugetffe Einfachheit ib«ß

SBaucß binldnglid) bargethan.

©oft., 1806. 8. un ba$ »on 4?ctrn SRubolpbf über bie ffnato;

mie bet ^Jftanjen; SBerlin, 1807; 8. SNan felje enblicfj Exposi-

tion et Defense de la Theorie de l’organisalion yegetale,

de M. Wirbel, en fran^ois et an AUemand; la Haje, 1808,

1 yol. 8.
'
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©o wie man eint bcfonbcre d>emifd>e tlnttrfud>ung hin*

ftd)tlid; bcr ©ecretionen eines jcben Organb »ornehtpen muß,

eben fo muß man aud) anatomifdj bie befonbern Ärümmun*

gen, welche bie ©efäße barin nehmen, ober bie anbern ölige*

meinen Sejlanbtheile beb organifd>en Scßgewebeb, mit- einem

SBort ben eigentümlichen 25au biefer Organe unterfudjen.

35iefe fpecieflc Slnatomie bcr Organe- ließ in ben beiben

Meiden mehr ju t^un übrig, alb bie allgemeine Slnatomie;
;

unb b&t in bet gegenwärtigen ^)eriobe }al)lrcid)ere gntbeefun*

gen geliefert. £)ie grhßte Strahl fdflt ben Spieren anl>eim.

$>ct SDtenfch felbft hat folche bargeboten, wab man nach brei

2>a^rbunbertcn ununterbrodjener Mad;forfd;ungen über feinen

SBau faum hätte erwarten bürfen.

j£err ©bmmering *) ^at baö ©lüdf gehabt, in bem

Zentrum ber Metina beb Slugeb einen gelben ftlecf, eine her»

»orfpringenbe $ate unb einen burd)ftd;tigen «Punft $u entbef*

fen, bic feinen 93ergängern entgangen waren: man fennt ihren

Muhen nid;t, aber man hat fdjon in Srfahrung gebradet,

baß unter ben Sh'cren blob bic O-uabrumanen biefc Eigenheit

mit bem Mtenfchen theilen.

£>en Herren <})rochabfa s
) unb Meif 3

) tft cb mit*

telft fehr jarter Sergliebcrungcn unb cntfpredjenber ÜMaccra*

tionen geglürft, ben ®au ber Meroen, bie £omogcneität

(gleichartige SBefdjaffenheit) beb SDlarffpjtemb im ganjen Ähr*

per hinlänglich nathsuweifen , unb bie fecernirenbe Matur al*

ler biefer 2hei(e äußerß wahrfd>einlid) ju mad^en.

1) SSan fehe feine herrlichen Tl&bitbungen kefi Sehorgane; Jranf*

furt , Jot.

2) Opera minora; Yienne, 1800, 2 rol. 8.

3) Exercitatio anatomica de structura aecTOtum; Halle,

1796, fol.
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ferner $at baß fo oft unterfuehte ©cljirn, wenige 3a fite

»ot bet gegenwärtigen ^eriobe, J^errn SDtalacorne *) unb

95ita*b’2(sir *) neue Eigenheiten gejeigt. Se^terer h«t

eint genauere 23tfcf)rcibung baoon gegeben, alß irgenb' einet

feinet Vorgänger; fie ift mit prächtigen 2lbbilbüngen »erfe*

Ijen; allein btt SDlethobe bet Durd>fd)nitte, an roeldje tt ftch

gehalten h<*t, fonnte ihm nicht fo »icl Sieht geben; alß bie

bet Entwicfelungen.

Jpert ©all *)• hot bitfe festere feht weit außgebehnt.

,$(lß et bie in alten ©d)riftfieHern jerftreuten ®eobad)tungen

fammelte, unb bie feinigen fjinjufügte , machte er bie Ent*

beefung, baß bie Sofern beß oerlängerten Dlücfenmarfcß fidj,

btoot fit bie pbtamibenfhrmigcn Erhöhungen bilben, burdjfrtu«

jen; et »erfolgte fie burch bie SBrhefe, bie ©ehehügel unb bie

gefireiften Körper biß jur SBölbung bet J&emifphäten ; et

jeigte, baß ftrf> ihre SSunbel bei jebem bitfet Durchgänge »er*

biefen, unb baß bet marfige $heÜ/ worin fie fid) enbigen,

bie fRinben skulle beß ©ehirnß außfleibet, inbem tt fo, wie

fie »erfdjiebene Krümmungen mad)t, unb olle ihre Eontoure

ju »erfolgen fd;eint. Ec h°t biejenigen $afctn unterfd)ieben,

weldje auß bitfet SDiarffubftans tyetoorgeben, uw bie Eom®

mifuren, bie et conoergirenbe SReroen (nervös convergents)

nennt, $u bilben. SMehrere btrjenigen Heroen, »on benen

man glaubt, baß fit unmittelbar auß bem @cf)irn h«t»orgts

htn, finb »on ihm biß in baß »erlängerte SOiarf »erfolgt

Worben, unb eß fcheint ihm wahrfdjeinlich, baß alle barauß

1) Encephalotomia nuova, universale; Torino, 1680. 8.

2) 9JJ. f.
le grand Traite d’Anatomie, an -fceffen SSolIenbung Iflt bet

Stob utrljinberf bat, unb beffen »otlcnbcta Shell bloS bat groft

unb Keine ©cfjitn bcS aj?enf<ben betrifff.

3) Memoire manuicril presente ä l’Institut.
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entfpringcn, baß große, fo wie baß Heine ©ctyirn, jldnben

bcmnad) mit bem übrigen ßleroenfpßem Stoß burd; if>re

©d)cnfel in SBerbinbung ; aber ifjrc beiben Hälften finb burrf>

»erfd^iebene Omerbünbel mit einanber bereinigt, alß bie £>a*

ro!fd;e 33rücfe, für baß Heine ©c^irn, baß Corpus collosum,

baß J£>irngew6lbe unb bie ootberc ßommtfut für baß ©es

§irn. £err ©alt ifl ber Meinung, baß jcbeß ßleroenpaar

* aud) eine Ciuerocrbinbung jwifc^en feinen beiben Portionen

Ijabe, wie er bicfeß in mehreren gejeigt §at.

SDlan t>at jefet über bie oerfdjiebenen Slbfiufungen beß

Sleroenfpßemß in bem 2^ierrcid)e unb über i§re Ucbercinßim*

mung mit ben oerfdjiebenen ©raben beß inteßectueßcn 93ers

mbgenß eben fo »oöftdnbige 23cgriffe alß §inßd;tlid) beß

Sßlutfpßemß. Sie Herren IDtonro *), ßamper *), 93 iq

b’Sljic *), ©bmmerin'g

4

) unb (Euoiet s
) fcaben

nacf)einanber baran gearbeitet: ber 2e£tere §at ein aßgemei*

neß ©emdljfbe baoon entworfen.

ßß gelang #errn ßuoiet bei ber Scrflticbcrung oon

jwei filepfjantcn, bie ocn&fe i5efd;aften^eit beß jeßigen Sbrperß

(corpus cavernosum) ber Dtutfie anfd>aulid;)er ju matten,

waß einigeß 2id;t auf bie S&cotie ber ßrection wirft.

©iefe großen Spiere oerfcfyafften ifcm aud> eine genauere

Äenntniß oon ben Organen, welttye bie ©tynooialfeudjtigleit

1) 3n feiner 2fbf)anbluag über taS Slemnfoftcm ; Gbinb. , 1783,

l «Bot- Sol.

2) 3n mehreren in feinen SBerfen aerflreutcn fficobarijtungcn.

3) 3n teil Memoires do l’Acadeinie des Sciences, 1786.

4) Sn f- 2t6i)anblung de Basi encephali; Gott., 1778. 4. — 5D2an fcfjc

aud) eine Siffertation ». ^>. 66et, betitelt: Obsertr. necro-
1 o g. ex anat. compar.

;
Francf. a. d. Oder. 8.

5) Sn f. Lecons d’Anatomie comparee, t. II.

I. 12

s
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in bw ©elcnfen abfonbem, übet beten S5cfd>affenfccit man

nid)t einig mar.

$ert ^ome ') $at einen fleinen Sappen in bet 93ot*

fle^crbrüfc entfcccft A meidet »or iljm aßen Anatomen entgaiu

gen war.

9)tan ^atte ftd> oiel mit bem fnbdjernen Sabtyrintfj be$

Cf'rcö befef)dftigt ; aber man f>attc ba$ häutige Sabps

rintlj, roeld)eö in jenem enthalten ift, »ernad;läffigt. J£>ert .

'* @carpa 2
) unb ßomparetti J

) haben bie Slufmerffam*

feit auf biefen wcfent(id;cn flljcil geleitet, wobei aud; if>nen

bie »trgleid;cnbc Slnatomie jut $ül)rerin biente.

£)ic 9icr»en bet Singeweibe waren 1783 von Jfptrrn

26 a 1 1 f) e r
4
) in Scrlin gan

j oortrcjflid) befd)riebcn worben. .£crt

@carpa in *Paoia bat 1794 eine ähnliche Strbcit mit berfeU

ben ©ebulb über bie ber ffirujt unb über bie beß JperjenS in6s

befonbere geliefert, bie (ebteren bot er bis in bie ©ubjlanj

aßet Sl;eilc bicfeS £)rgan§ »erfolgt
s
).

1) Transaclions pliilosopbicjues.

2) Aoatomicae distjuisitionet de auditu et olfactu;

Paris, 1789, 1 vol. 1 ol.

3) Observ a t iones initomicae de aure interna, Pad.,

1789, 1 vol. 4.

4) Tabulae nervorum thoracis et abdominis; Berlin,

1783, 1 vol. Fol.

5) Tabulae nevrologicae; Paviae, 1794, Alias Format. KR. i£>ie

Ttblult ungen au? tiefen neoretogifchen mit mehreren unteren SBet»

ten, j. ©. teilen »en Ballers Schillern, St eu bau er, So|s
mer, ©cfjmitt, gifffjer, 2C n b c

r

f
cf> u. f. n>. , fint »on

£crrn Sotct mit großer Sorgfalt $u einer großen Sammlung

anatomifcher Tabellen oereinigt morten
;
SBcimat, 1794, 1 »Bot.

gef.
,

ttc befle Sammlung tiefer 2Trt
,

tie man fjat. iDie mci«

flen guten IDiffertationcn über Neurologie fint cbenfartO oon Cut =

toi

g

gefummelt werten in t. Scriptores neviologici
miuores; Seipjtg, 1793 unb 1791, 4 SSot. 4.
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93icf>at bat ber Sinatomie butd) bie Cfntwidfelung beS,

binfid)tlicb bet @truetur unb bet gorm jWifd;en ben Orga*

nen be$ animalifdjcn Sebent, b. b- ben Organen/ bet €m*

pfinbung unb bet 23ewegung/ unb benen be$ rein »egetatioen

SebenS/ flott .ftnbenbcn ©egenfahcS ein großes Btotereffe »er*

.fc^afft ‘). 92ut bie erßeren jeigen ©rjmetrie, biefer Unter*

fd)ieb crflrcrft fid; fogar bis auf bie Dtereen, beren eS $wei

@t)ßeme ju geben fc^eint. 2tuc^ J&ert Steil *) bat auf eine

febr finnrcidje SZßeife bie jwifeben biefen beiben ©fernen ob*

waltcnbcn $orm * 93erfd)iebenbeiten bargefletlt, fo wie aud)

bie 25efd>affenbeit ihrer SSerfnüpfung, welche fie im gewbbn*

liefen Bujlanbe »böig getrennt erfd;einen ldßt/ unb rodbrenb

ber Icibcnfcf)afttid;en Sinfdfle unb firanfbeiten einen mehr ober

minber fd)db(id;en ßinfluß beS einen auf baS anbere be*

grünbet.

£>ie befonbere Siufmerffamfeit, welche 93 iebat bemBeff*

gewebe unb ben Verrichtungen ber »ergebenen Jg>dute gewib*

met bat, unb bie »on ibm jwifeben ben £duten weit »on

einanber entfernter Steife nadjgewiefene Sinologie bat über

bie Slnatomie, »orjüglid; in ihren 93ejiebungtn jur SDtebicin

neues Sid;t verbreitet J
).

£crr ßba uffier bat ber Untcrweifung in biefer 9®if*

fenfeftaft einen widrigen £3Dienft gcleijlct/ inbem er ihr eine

metbobifd)e/ »on ber Sage unb ber Vefeßigung ber Sbtife entlehnte

Stomenflatur ju geben fud;te
4
) £>ie »on ihm auf baS ©es

1) Memoire* de la Societe medicale d’e'mulation
,

t. 1 .

2) Ärrf)t» ber $>l)nfiolegic. '

3) Traite des membranes, Paris, an 8, 1 toI. 8.

4) Exposition sommaire des muscles; Dijon, 1789, 1 vol. 8. ©!<

Herren £ um etil unb JDuntae fjofeen ebenfalls ©erfuclje «inet

anatomifrfjert ÜBomcnftatur berauSgcgcben. iDic »on £ertn SOu*

12 *
• ,

•
’
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hirn gemachte Slnwenbung berfclbcn # ffüfite jtdf auf eine

gute SScfdjrei&ung biefcö DrganS *)• 9)fan hat aud> meh*

rere intereffante ffieohachtungen üb« baß ©enauere ber

^hptotomie.

SDie fleinen ron ©auffure bem SSater cntfcecften Ocjf*

nungen ber SRinbe, ftnb von £errn © e c a n b o l ( e burd) affe

Familien unterfud)t worben: man bemerft fte an ben grü*

nen 5h«ifcn bet nid;t unter bem JSSaffer lebcnben «pflanjen;

benjenigen ßrtfptogamen , welche feine ©cfaße haben, festen

auch bie Slinbenporen; bic fetten fpflanjtn hoben weniger als*

‘ bie onbern ;
an ben Saumblattern bemerft man jte vorjüg*

lieh an ber untern ®ldd)c. $>iefc *Poren bffnen unb fd;lic*

ßen ftd> unter beflimmten Umßänbcn, unb fdfeinen in ber

^flanüenöconomie eine große Stolle $u fpiclcn; wahrfcheinfid)

bcjteht ihre Scrridjtung barin, baß fte wechfelßwtife ejfjali*

ren unb abforbiren.

&ic faß in affen ‘Pflanjen wahrsunebmenben Dbfcfjrer»,

welche »on einem @piral * gaben gebilbet ftnb unb bic hierin

ben $ur Stefpiration nötigen $rad>ecn bei ben Snfcctcn

dhneln, waren aud; mit bem Dtamen Srad;een (Trachees)

mdrit jcidjnet (ich eorjügtief) burrf) bie (baraetcriflifcben dnbü
gungen aus, bic et ben {Benennungen einet jefcen ©attung ton

Srgancn giebt.

1) Exposition sommaire de la Structure et des differentes parties

de l’ence'phale; Paris, 1308, 1 >ol. 8. ®ic neueffcn SBerfe,

woraus man bic 2fnatoniic beS 5Kcpfdjett in ihrem ganjen Ilms

fange auSeinanbergefegt finbet, ftnb baS ton £etrn ©ömmc*
ting, beutfef) unb tateinifeb; biefeS SBetf jeidjnet ftrb burd) feine

©teganj, ©elebtfamfeit unb bie KuSbebnung feinet pbufiologifcbcn

Änftcbten aus
; ferner baS ton fperrn © o t) c r (ftanjofifcb), worin

affe Steile febt ausführlich unb genau betrieben ftnb; unb enb*
1

lieb b. Anatomie generale et descriptire de Bichat, ein etwaS

ju gültig abgefafteS ©Jett, aber tollet origineller 2>bcen.

Digitieed by Google



181

belegt Worten/ fange Beit hat man oon ihnen geglaubt/ baß

fie Suft in baß innere l>cc «PfTanjc führten. 3cfot iß eß burd)

8t eiche Iß Berfud)e unb burd) bie Beobachtungen oon Sinf,

Stubolpb* unb mehreren anbercn Botanifern erwiefen, baß

fie ben ©aft feiten/ inbem ße ihn non bem Bedgewebc, wefcheß

fie umgicbt unb ihn eben fo, wie fie, aber fangfamer fort*

pßanjt, empfangen, unb wicber an baffefbe jurücfgeben.

J£err SDtirbcl hat »on ben »ollfommen fpiralf&rmigen

Xradjecn bie faffdjen, nidjt äufammenhängenben, mit bfo*

fen üuerfpaftcn »erfefjenen, unb bie einfach porhfen

Stöhlen unterfchieben : er jcigte aber ju gfeidjer Seit, baß

biefe ocrfd)iebencn (Befäße biefclben Bereitungen hüben, unb

baß oft ein unb biefelbe Si&hre in oerfdjiebenen Shctfcn ihret

Sänge einen »ergebenen Bau jeigt; ja eß fd)eint fogar,

baß ßch bie einen in bie anbern oerwanbefn.

Biefe ‘Pßanjen erzeugen gefärbte ober burd) anbere SDterf*

male außgejcid)nete ftlüfßgfeiten , bie man eigen th um*
fid)e 5'fuffigfeiten (sucs propres) nennt; einige

Botanifer hielten fie bem Bfute für anafog unb bemnad) für

bie wirtlichen aiährenben glüfßgfciten , inbem ße ben ©aft

bloß für ein Sfnalogon beß nod) nid)t jubereiteten

betrachteten : man nahm an, baß bie ßSefäße, worin ße ent*

halten ßnb, ßd) regelmäßig oon einem finbe ber ^ßanje biß

$um anbern erßrecften, unb fd;rieb ihnen eine abßeigenbe

Bewegung in biefen ©efäßen ju.

£>ie Herren Xremanuß unb Sinf höben gefunben,

baß jene ©äfte in einfachen Beden enthaften ßnb, unb ße haben

auf biefe BSeife bie ber oorhergcljenben entgcgengefe|te Meinung

beßätigt, nad) wefd>er ße burch befonbere ©ecrction erjeugte,

unb folglich auß bem SJiahrungßfafte eytrahirtc ftlüfßgfeiten

ßnb, biefen aber felbß nicht abgeben. Sene Beden ßnb nicht
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einmal immer ungefüllt/ nodj bei gewiffen ^Pflan$en in je*

bem 2(ltcr ßcbtbar.

®aS 2)tarf, ober jenes locfere jeflige ©ewebe, meines

man in ber 2lye »ieler ^Panjen bemerft, ^atte man mit bem

itnodicn = ober IRütfenmarf »erglicbcn. SinnduS ließ if)m

eine große SRotte bei ber Gntwicfelung ber «ppanjen fpielen.

8)ian weiß jefct bureb bie Unterfud>ungen oon SDtebicuS,

unb fpdter bureb bie 2)1 ir bei fdien, baß eS weiter nid)tS

iß, als ein einfadjeS erweiterte^ gcßöcwebe, weldjeS bie »on

bem lefetern ©otanifer fogenannten Sacunen (Lacanes)

bitbet, bie gewöbnlid) mit Suft angefüßt ßnb. J£>err bu ^e*

tit *3:f)OuarS ^at baßtlbe für bie SJialjrungSbeljdlter bet

Snopfcn *) angefef>en, aflein er iß aud) btt 2)leinung, baß

cS nad; bem Jj?cr»or6red)cn ber ©Idttcr feine ©errid>tung

weiter ju erfüßen ba&e- Sind) ber ©au ber ©lume iß ber

©egenßanb bet SDl irbelfd;en Unterfu^ungen geweftn: et

gejeigt, wie bie ©efdße auS bem pedunculus ( ©turnen*

ßiel) in bic »crfdjicbenen Jpüßen unb bis jur ^lacenta, b. b*

ju ben ©efeßigungSpunften ber ©amen geben.

d&err Surpin *) glaubte ben 2Beg erforf^t ju ba*

ben, auf wcldjem bie ©efrudßung ber ©amen »or ßd> gebt.

GS iß bieß ein fleinet (banal, weld;er »om *))ißil b«abßcigt

unb bis stt ben ©amen bringt: er nennt ibnv micropyle.

©ibon in ben alteren gtiten batte 9liffole bitfe 2)teinung

1) 3n einet SKeihe t>on IDicmoircn, welche batb ttfdjcinen werben,

unb in rretrfjcn ber SScrfaffer ein neue« Stiftern dber bic ffiegetas

tion öuffteilt. Seine ©runbibec beftcht barin, baft et bic £oljfa*

fern einer jeben Schicht für bic SBurjctn bet Änofpen betrachtet:

nach ihm fieigen bic SBurjeln ber Änofpcn in gleichem SSerfjättnift

mit ihrer ©ntwicfclung abwärts unb umhüllen ben Stamm mit

einet neuen £otyfchicf)t.

2) Annalcs du Museum d’histoire naturelle. _
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cufgefleßt, fle war aber ganj in SSergeffenheit geraum. tDie

befonbere Serglieberung bet ©amen ift mit »ieler ©orgfalt

unb faft ju gleitet Seit oon bem fürjlich oerftorbcnen ®4rt*

net *) unb J£>etm be Suffieu*) angefteflt worben; fte

haben »orjügtich auf einen Sorpet aufmetffam gemalt, wel*

chen bet erftere albumen bet jroette aber perisperme

nennt unb bet fleh in nieten ©amen unabhängig non ben ge*

wbhnlidjen Jütten unb ben befannten ^heilen beS ©ernten

(§rud)tfnoten) nocftnbet. ©eine SBefdjaffen^eit ift fehr net*,

fd>iebenartig , fo ift et §. 95. in ben ©etreibeartcn mehlig/

in ben Siubiaceen hornartig unb oorjüglich im Kaffee unb in

ben ©olbengewddffen fleißig" u- f. tn., aflein man hot über

feinen Stuben nut noch unbeftimmte SSorfteßungen.

©drtner unterfchieb nod) einen Meinen £6rpet, ben et

vitellus nannte, bet aber nach £errn Correa weitet

nichts ift als ein erweiterter Anhang bet SBurseljafer.

2ßir hoben nun nod; oon bem bhnamifchen 2hei( beö

großen (Problems beS SebenS, ober »on ben' Srdften ju hon*

betn, wetd)e bie jahlreidien 95ewegungcn erjeugcn, woraus .

baffelbe, wie wir behauptet haben/ be|teljt. 9)?an würbe ftd)

in bcr $hot eine falfche 5>orfießung machen, wenn man fl

e

als ein einfadjcS 93anb betradjten woßte, woburdj bie (Sie*

mente bcS lebenben itbrperS jufammengchalten werben, ba fte

1) ©. ©ärfncrS Äarpotogtc , ein 5ufcrft clafliftbefi ©ert ,
2 ffiot. 4.,

wetcbeä bet ©ofjn biefe« großen SBcobacbterS mit großem ßifec

fortfebt.

2) 3n feinen Genera plantar um; ^3ariä1789, 1 03ot. 8. — ©eit

ber 3tebaction biefer Arbeit bat £crt SRidjatb über ben Sau
bet grnifjt ein SGBccC brrauSgegeben , worin intcreffante ÄnfMjs

ten enthalten finb; Analyse du fruit; $)arie, 1808, 1 93ol. 12.

ß3ir werben im ^weiten Sbfß* biefee ©efebiebte JRcrfjenfcfjaft

taoon gebeu. ' /
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bocß im ©egentbeil eine Sriebfeber finb, welche biefelben unauf«

^6rticf> bewegt unb perfekt. Slucb bleiben biefe Elemente

nicht einen Slugcnblicf in bemfelben Bcrbdltniß unb in ben*

fclbcn Bcrbinbungen, ober mit anbern SBorten ber lebenbe

dvbrpcc behauptet nicht einen Slugenblitf benfelbcn gußanb

unb biefclbe SOJift^ung; je tbdtiger bad Sebcn in ihm ifl, be«

ßo ununtcrbrod>ner geben biefe Umwedjfelungen unb ü)teta*

_ morpbofen pon ßatten; unb ber unheilbare Slugcnblicf abfo«

luter Stube, n>eldt?c man ben poQfommncn Sob nennt, iß nur bet

Borldufcr neuer Bewegungen, bie bie ftdulniß b«t\>orruft.

Jg>ier iß ed, wo bie vernünftige Slnwcnbung fceß 2ludbrucfd,

Sebendfrdfte beginnt. 2Benn man auch in ber nur ein

wenig bie (ebenben fibrper ßubirt, fo muß man foglcid> bemers

fen, baß t’bre Bewegungen nicht atle pon einem med>anifcben

3mpuld obcrSug erjeigt werben, unb baß in ihnen eine con«

ftante, fowobf straft alb Bewegung erjeugenbe £Xuefle beßnb*

lief) fei>n müße.

©ad beutlidjße Beifpiel hi^tvon geben und bie freiwißi«

gen Bewegungen ber ^biere; jeber Befehl/ jebe Saune ibred

SBillend, ruft fogicicb in ihren SDiudfcln eine Sufantmenjies

bung hervor , ron weidet bie Bcrcdjnung nadjgewiefcn bat,

baß ßc alle nur benfbare medjanifebe S-dbigfeiten bei weitem

äbertrifft.

®ie neue ©hemie jeigt und in SBabrbeit in ber SBdrmes

Gntbinbung ober ber Sntwicfelung elaßifdßr 8‘lüfßgfeiten, bie pon

bem Spiel ber Berwanbtßbaftcn ^errü^ren ; viele Beifpiele

freiwilliger febr heftiger Bewegungen; aber tro& aßet Be«

ßtebungen ber *Pb9ß°l°3cn *ß nod; nid>t gelungen, »on

biefer CSloffe pon Stfd;eintingen eine poßtire Slnwenbung auf

bie Sufammcnjiebung ber S)luffelßber ju machen. SEBenn,

wie man faß anjunebmen genötigt iß, bad (Eintreten ober

ber Sludtritt irgenb eined tbdtigen Slgend biefclbe peranlaßt,
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fo muß biefeß Slgcnß nid)t nur imponberabef, fonbcrn für uns

fere SBcrfyeuge burcbauß uncrgrcifbat unb für unfere ©innc

unwabrnebmbat fet)n.

Die Hoffnung, bie unß in biefet Jpinßd;t bie gafoas

nifdjen 95etfud)e geben fonntcn, iß »erfdjwunbcn, feite

bem man in bet (Slectricität weiter nichts alß einen äußern

9leij erblicft bat-

SDtan fann alfo legitimer SBeife bie JReijbarfeit ber SDtufs

fein für jeßt alß eine uncrflärbare S()atfad;e anfcben, ober

alß ctwaß, baß ßd; Weber auf ben gcwbbnlidjen Smpulß

nodj felbß auf bie EOlofecülär s Slnjiebung jurücffübren, läßt,

außer etwa auf eine unbcßimmte unb aflgemeinc 2Beifc.

SDtan fann baber aud) biefe 3batfad)c alß ^rincip ans

nehmen, unb alß foldieß jur Srflärung ber cinjcfncn baoon

abhängigen SBirfungcn anwcnbcn.

3lutb iß bieß fdjon gcfdjeben, unb man b°t bglb ers

fannt, baß jene DJei^barfeit bet $ibcr nicht nur bie äußeren

unb roiflfübrticben ffiewegungen erzeugt, fonbcrn baß ßc auch

baß ^tincip aßet inneren ^Bewegungen iß, bie bem »egetatis

, »cn ßcben angebbren, unb worüber ber SBifle feine ^errfdjaft

ba^, nebmlid» ber gufammcnßcbung t,cc gingeweibe, ber beß

Jperscnß unb bet Slrterien, ber wirflid^cn Sriebräbcr aßer Sc*

benßäußetungen; ße erßrccft ßd) auch ßdjtbar auf eincSDlcnge

©efäße unb prgane, an welchen man feine eigentlid) fo ges

nannten §leifd)fafcrn wabrnebmen fann. Die ©ebärmuttcr

giebt ein febr auffaßenbeß SBeifpicl b'ewon; unb bie 3lrtes

rien, bie lt>mpbatifd)en, bie feccrnirenbcn ©efäße gebbren febr

wabrfd)einlid) aud) b'^btr.

3nbeß haben nod) fange ge.it Bweifel unb oerfdßcbenc

SReinungen über bie 9iatur jener inneren (üontracticnen ge«

> berrfd)t, c ;nc ^rühmte @d)ulc wofltc hierbei jeneß anbere

animalifd)e QScrmbgcn, baß man ©enfibilität nennt, nu'ts
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witfen raffen, unb fuf)t beharrlich fort, bie »on ©taljl foge*

nannte £errfd>aft ber ©ctle über bie, gewöhnlich föc un*

wiflfüfjflich angefefjenm Bewegungen ju »ertheibigen.

©tan wagt ju glauben, bag gdj biefe SBiberfprüche *

burch bie innige Vereinigung bet 9teroenfubgan$ mit ber $i«

ber unb ben anbern organifefjen contractilen (Slementen, unb

burd) ihre reciprofe 2()dtigfeit, we(d>e bie ©hhfi°f09m bet

fchottifd>en ©djule mit fo viel 2Bahrfd>einlichfeit bargegellt

haben, bie aber nur erfl bur<h bie Beobachtungen ber gegenwdrs

tigen ©eriobe au§ ber (Hage ber Jphpothefen heroorgetreten

ftnb, beben laffen burften.

9tid;t burd) geh allein siebt gd) bi« $ibet jufammen,

fonbern aud) bureb ben €ingug ber 9ieroenfdben, bie fitb

getß mit ibr vereinigen, 35ie Vcränbcrüng, weld)e bie S“3

fammcnsiebitng erjeugt, fann nicht ohne baß gufammentref*

fen ber beiben ©ubganjen bewirft werben, unb augerbem ig

jebeömaf nod) eine dugere Veranlagung baju erforberlicb-

35er 2Bitle ig ein fold)er ©timuluS, ber geh befonbcrS

baburd) djaracterigrt, bag fein Leiter ber 9tem ig, unb bag

er vom ©ebirn aubgebt, weniggene» bei ben Xbicrcn au§ ben

höheren Slageh: aber et erregt bie Steijbarfeit nach 2lrt ber

äugeren gingüge, ohne ge su begimmen; benn in ber von

Slpoplejie abhängigen «J-'atal^fe , erhält gd) bie Oteijbars

feit nod), obgleich ber 2Biüe feine Jperrfd)aft mehr bat *).

?(uf biefe SVeife f^ngt aücrbingß bie 3Ieijbarfeit

SUin 2b<>l »ent 9?erven ab, ohne jebod) beäwegcn von ber

©engbilität abhängig ju fepn: biefe lefctere <Sigenfd)aft, bie,

wo möglich, noch bemunbernßwürbtger unb nod) verborgener

ig als bie Srritabilitat, bilbet nur einen fitinen Sh<<l bet

1 ) Jpext mögen bat bief noch neueibtng« burd? 83«fucbe nadj«

getuteten.
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SSerrid)tungen be$ SRervenftyßemß , unb eß iß ein 2Bortmiß*'

braud), wenn man biefc ^Benennung auf biejenigen SSertidj* <

tung bicfcö SpßemS apßbebnt, bi< nid)t von SBafjrnebmung

begleitet werben.

Die 6inf6rmigfeit be$ 93aueß unb bie fecernirenbe 33e*

fd)affen(jeit aßet marfigen ober nervbfen X^eife (^artfßeen),

bie £crr 9)latnec *) gewißermaßen »ermüdet f>atte, bet

ßcß t'bret auf eine ßnnreidje 2trt jur QScrtjjeibigung beß ©taf>(s

fd)cn Styßemß bebiente, unb bie je|t, wie eß fd)eint, burdj

bie anatomifd)en SBeobad)tungen von c o d) a 8 f a unb

SR e i l *) birect bewicfen worben ßnb, maeßen baß (Spiel bet

Äräfte beß lebenben Äbrpcrß voflfommen begreiflidj, o^ne

baß man n6tl)ig l)dtte, bie unwiflfdbrlid)en ^Bewegungen, wie

©taljl, ber vernünftigen Seele jujußßreiben. SDtan brauet

ßd) nur vor$ußeflen, baß aße biefc Steile baß wirffame ner*

vöfe *))rincip erjeugen, unb baß fie bie einjigen Seitcr beßel*

ben ßnb, b. lj- baß eß burd) ße aßein fortgepflanjt werben

fann, unb baß cß in feinen verfdßcbencn Seßimmungcn

verdnbert ober aufgewenbet wirb. 9Zunmcl)r erßßeint aßcß

einfad) : eine SOlujTetportion behauptet einige Seit if>rc Srrita*

bilitdt, wegen ber SRervcnportion, bie man ju gleichet Seit

mit ifct loßtrennt. Die Senßbilitdt unb bie Srritabilitdt

etfdjbpfcn ßd) wedjfelfeitig burd) ju große 2tnßrcngung, weit

ße baßelbc tätige *})tincip aufwenben ober verdnbern. Slfle

innere Digeßionß», Secretionß* unb ejcrctionßsSBewcgun*

gen neunten an biefer £rfd)6pfung

3cbe brtlicße Erregung ber SRerven bewirft einen grbßern

SBlutjufluß, inbem baburd; bie Srritabißtdt ber Slrterien ge*

1) 9?euc 2Cnttjcopologie jum ®cbraud) für tferjte unb 5>fjitofcpßen

;

Seipjig, 1790. 8.

2) «Wan ftf)c bi« weiter oben angeführten anatomi[d)«n 8Berfe.

Digitized by Google



188

fteigert wirb, unb ber gufluf} beb ©luteb erfjbljt bic ürtiidje
'

©enfibilitdt, inbcm fr bic grjeugung beb netobfen tätigen

^rineipb »ermebrt. ©a&er bie woi)Uüftige &mpfinbung, weis

d>c bab dii|efn oerurfadjt, bafjcr bcr ©djmerj bei Sntjün*

bungcn. ©ie bcfonberca ©fcretionen werben cbenfadb unb

burdj biefelben Urfadjen »erme^rt; unb bie Sinbiibungbfraft

übt (immer »ermittefll ber 9leruen) .auf bie inneren arteriei*

len ober anbern Bibern unb burd) biefe auf bic ©eeretionen ei*

nen ber e&errfd^aft beb SGBidcnb über bie ÜJiuffeln ber wid*

fübrlidjcn ©ewegung anaiogen Sinfluß aub. ©ic brtlidje

Siebung, bie bibweiien bei Söunben unb in ixranfljeitcn bib

auf ben b&difUn ©ipfei geweigert wirb unb auf eine gewaft*

fame ©Seife nach ihrem £erbe ade Prüfte beb Sebenb ju jie*

ben f^cint, erfc^&pft ben ganjen Sl&rpcr : baher jene »orgebs

lieben Sinflrengungen ber ©eele, um einen gefdijrlid)cn 2ins

fad abjuwebren. ©o wie jeber dufjere ©inn aubfd;licfslich

geeignet ijt, jid) blob oon benjenigen ©ubfianjen burd>brins

gen ju (affen, bic er wabrnebmen fod, fo iff aud) jebeb ins

nere feccrnirenbe -ober anbere Organ für ben einen Siei*

empfänglicher aib für ben anberen. ©aber rübrt bab,

wab man eigcntbümiid>e ©enfibilitdt ober

cigentbümtid)cb Seben bcr Organe h<*t

nennen woden, unb bcr Sinffuff ber fpeeifffdjen ©littet,

welche in ben adgemeinen Ärciblauf gebracht, nur ges

wiffe Sbeiie afffeiren. ©Senn enblid) bab nero&fc <princip
;

nicht für unb wabrnebmbat werben fann, fo liegt biefeb

barin, baff jebe Smpfinbung eine ©erdnberung beffeiben auf

bie eine ober bie anbere Strt erforbert , unb baff eb .fiel) nid)t

felbff oerdnbern fann.

©iefeb jff bie fummarifdjc ©orffedung, bie man fid;,

wie cb unb bünft, ^cut }u, Sage von bern wed;fcifeitigen unb

adgemeinen ©piel ber Sebenbfrdfte im tl)ierifd;en Storper mos

Digitized by Google



189

eben fonn: aßein e§ würbe ferner haften, mit ©enauig*

feit su bejtimmen, wa£ wir, ^infi^tfi^ biefer Srlduterungen

ber fd>werften unter aßen 2Biffenfd)aften, einem jeben cinjcfs

nen ^fiologen jn verbanfen haben.

$>ie Seere bet auS einer unvoflfommnen 99?ed^anif unb

(Ebemie [)crgelcitetcn ^ppotljefen , welche ba§ 17te 3abtbun*

bert btnburcb gcberrfcbt batten/ erfcnncnb, warf ftd> ©tabl

auf baö cntgtgengcfefetc Sjtrem, inbcm ec bic Sbeen be£

SSans^elmonJ übertrieb unb nicht mehr einem fpecieCfen

‘jJrincip, genannt Archaeus ober vegetative ©eele,

fonbcrn einer vernünftigen ©eele äße ScbenStbdtigfeit, ja

felbjt biejenigen jufd^rieb, bic ftc am wenigjtcn gewahr wirb.

©ein gciftreidjer ßtebenbubler, ftricbrid) J&ofman, fing

ungefdbt um biefelbe Seit an, ben erjien Singerseig $u einem

iOlittelweg ju geben, ben man beut su Sage verfolgt, inbem

er bic eigcntbümiicben ft-dbigfeiten eine$ jebcn ,organifd;en

(Elements su untcrfcbeibcn fudjte.

$>cr unfierbticbe Rotier aber verfuhr mit grbfjerce

©trcnge bei ber Sinal^fe biefer Sdbigfeiten , aber ju febc be*

fd>dftigt mit jener JReisbarfeit ber Siber, beren wahre £cnn*

Seiten ec juerjt beftimmte, räumte er bcm ncrvbfen Einfluß

Su wenig ein, unb feine 3tnfid>ten über benfetben ndbcrten

ftdj vießeidjt weniger ber SBabrbeit als bie Jpofnianfcbcn.

6r batte viele ©egner, von benen bie einen jtd) barauf

befd>rdnften, feine SBcrfudje su befreiten, bie anbern aber •

neue ©bfteme begrünben woflfen. @o würben vorsüglicb in

ftranfreidj bic ©tablfd^cn Sbecn, wetdje ©auvageS ans

angenommen, SBorbeu aber unb Sa Safe mobiffcirt bat*

tcn, burd} 35artbc& ') unter einer neuen ©eflalt unb mit neuen

1) Nouveau* elements de la Science de l’homme, deuxiime edition

de 1806, 12 vol. 8. • *
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Slubhrücfen (termes), woburcß ße ßcß ben 3>an*£elmont*

fdjcn mehr näherten/ wiebcr aufgeßcllt: allein, außer einer

2trt SBiberfprud) unb bem metapbpßßhrn ©unfel, woju eine

©enßbilitdt ohne 2Baf>rnel>mung , bie alle biefe Slerjte in je*

bem befonbern iDrgan annahmen, unb bie biß auf ben (jeu*

tigen Sag »on einigen oertheibigt worben iß, nothwenbiger

SBeife führen mußte, fann man mchrern unter ihnen einen

SDtißbraud) beßen, wab ße Sebenbprincip nannten, oor*

werfen, inbem ße bieftb »erborgne SBefen auf eine unbe*

ßimmte Slrt anwenbeten, um ihm, ohne eine anbere Sntwicfe*

lung, aßc fthwer ju erftdeenbe Sifdjeinungcn jusufd)reibcn.

(Süden, £9? aebribe, ©regorp in ©djottfanb;

©rimaub in 3-ranfrcicß, fd)lugen einen gfücflicberen SBtg

ein, unb gaben ben ßieroen ihre wahre SKoQc wieber, inbem

ße ße genau befcßrdnften.

®ie Srregungb*Shtorie, in ber lebten Beit ,fo berühmt,

wegen ihrem Sinßuß auf bie Pathologie unb Shcrapie, iß

im ©runbe nichts alb eine SOiobißcation beb ftf>ottifd>en ©9*

ßemb, in weld)tm man, burd) bab Sufammcnfaßen ber ©en*

ßbilität unb Irritabilität unter einem gcmeinfd)aftlid)cn ßia*

men, ßd) in fo abßracte Scgrißc einjwängt, baß, wenn man'

bie SOtebicin »ereinfadß, jebe poßtioe phtyßofOgtc o«nid)tet

ju werben fd)eint.

©ie Sntbetfungen bet (Shemie, h'nß^tlid) ber Bniponbe*

rabilien unb ihrer pbhßfdjen, oft fo erßaunenbwürbigen SBir»

fungen mußten ßd) mit benen btr Anatomie über ben gleidj*

fbrmigen Sau beb SRcroenfbßemb unb über beßen Slbßu«

fungen in bet SS^iercet^e oereinigen, um bie SDtbglichfeit einer

mehr inb Scfonberc gehenben Slafßßcirung ber fiebenberfdjei*

nungen begreißid; ju machen, unb um btr oon Jpadct fo

gut angefangenen Slnalpfc, bet einem jtben organifeßen Sie*
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mente eigentümlichen firäfte, ben (Srebit unb bie Stctioitdt

wieber &u geben, wooon, nadj unferet Meinung baS ©tiefe

fal bet ^bPfiofogie öb()ängt.

€8 fdjeint unS habet, baß mir bie wirttid>en $ortfd)ritte,

bie jene 2Bijfenfd>aft in biefem lebten geitabfcbnitt ge«

mad;t hat, denjenigen oerbanfen müjfen, wetd>e mit bet 2h e9s

tie bet 9?ernentf)dtigfeit bie neuen Sntbcefungcn bet Anatomie

unb (E^cmie »creinigt haben. Stuf biefe 2trt haben in unftet

Seit *))rod)aSfa, ©bmmering, Steil, SHelmetjer,

St u t e n t i e t h in deutfd)lanb ; 23 i d> a t in Sranfreid), um

nidjtS »on bcn noch tebenben 'Pbbfiofogcn biefeS SanbeS ju

fagen, unb um nieht bcn Slang unter unfern Sehretn, SlmtSs

genoffen unb J-reunbcn ju »erteilen; S-ontana SDtoScati,

©patlansani, in Stalien; Runter, £ome, Sar*

liSte, ßtuifShnnf, in ßnglanb, 3been entwicfelt, ober

SSetfu^e befannt gemacht, bie fletS wcfentlid>e Elemente bet

allgemeinen bet Sbiere' bleiben werben, ßben

fo haben nod) »iele anbete oerbienftoofle SDtdnnet bie bes

fonbere ^hhfiologie bet Organe ober bet »erfd;iebnen 2hier*

arten bereichert. <

Sichrere etementarifdje unb atfgemeine SBerfe fe|en mit

mehr ober weniger SBeitläufigfeit ben gegenwärtigen Suftanb

bet SBijfenfdjaft auSeinanber, wir wollen unter benen, welche

bie ^eriobe, beten ©efdjicbte wir entwerfen, hat entgehen fe*

ben, für granfreidj ; bie oon durnaS *) unb Stidjeranb

2

);

unb für deutfdjlanb bie »on Stutenrietb J
) unb 2Bal*

1) Principes de Physiologie, premi^re edition; Paris,- 4 Yol. 8.

deuxieme edition, ibid. 1806.

2) Nouveaux elements de Physiologie, 2 ool. 8. la cjuati-ieme edi-

tion est de 1807.

3) #anbburf) bet tmpitifcf)cn unb mcnfcfjttcfjen ^fjnftotogie. 3 S3ol. 8.

1801— 1802.
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tber in Sanbßbutb Anfuhren; (euerer jeiefmet gd> burd>

«ine ^dufige Slnwenbung bet »crgleid;enben Slnatomie au$,

aber übcrlagt ficf> etwas ju fe(jc bem unbeffimmten unb

mutbmagenben ©ange, bet je|t in feinem Sanbe fo febr an

bet Sageßorbnung iff.

2)tan wirb in bet Sfjat an biefee ©teile 9led;enfd)aft

übet bie neuen p^t;fto(ogif^en ©t;gente von und forbern,

weld;e in $>eutfd)lanb jene SDictap^pfif/ 9iaturpbifof0Pb* e

genannt, erzeugt bat. 2ßir haben fd)on im allgemeinen eis

nigcS batübet gefagt; allein mit muffen gegeben, bag wie

tro| aller Scffrebungen , auf biefe 2lrt ju p^ilofo^tjircn/ bie*

felbe faum nodj geistig aufgefagt ju haben glauben, um

im ©tanbe ju fet;n, eine ridgige 3b« oon i()t ju geben, fo

fe()t febeint ge unS im SJBiberfprud) mit bem 93erbienff unb

bem öcig mehrerer »on benjenigen, welche ©ebraud; oon

i|r mad^cn.
,

SSon jenen alten metapbbgffhen ©pcculationcn auSge*

benb, nach weldjcn bie Grfdginungen halb als einfache 9)io*

biffeationen be§ 3^, halb bie ejiffirenben Söcfen alS Gma*

nationen oon bet b&<bgen ©ubffanj betradget werben, halb

enblid; baS ganje SBeltaö für ein einjigeö SBcfen angefeben

wirb, wooon bie übrigen SBefcn blofe Offenbarungen gnb;

unb biefe ©pcculationen ju einem fold;en ©rabe be§ 2lb*

gracten geigernb, al$ ba t’ff bie grogc unb einfache Gin*

beit, wcld;e Jiut butd) gd) fclbg begebenb, bie übrigen Gji*

ffenjen, (wie ge fagen), nur bureb eine Juffcrenjirung ihrer

fclbff in entgegengefe|te Cmalitdtcn erjeugt, bie gc| gegen*

feitig vernichteten , woraus beroorgebt, bag bie bHfa ®f‘
s

genj im ©runbe nidgö ig, haben b*e 2lnb<Sngcr biefer D)te*

tbobe gefudg, von ihren abgracten Gegriffen wieber auf poff*

tive Übatfad;en betabjugeigen , um ge auf eine rationelle

SSeife oon jenen berjuleiten, unb wie man leicht errdtb, wa*
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ten e$ Me bunfelßen Sattle bet Slaturwißenfcbaften, womit

Oe ftd) am meißen heßbiftigen mußten.

2tud> ßth Mefe 2lrt »on ^^iiofo^ie oorsüglicb in

bic 9%ßologit unb IDlcMcin cirtgefü^rtj fucbenb, »or aßen

Singen bie tbeilweifen Organifationen gleidjfam als ©liebet

beS großen 9lß, bcr großen SDBeltsOrganifation barjußellen, unb

biefelbcn ben für bie lefetere erbauten ©efe^en ju unterwerfen

:

allein bicfeS Stuffe^cn erregenbe sproject bat ßcß bis iefct nur

baburd) auSfübren laßen, baß man fortwibrtnb unb baßig

ohne bcßimmte Siegel oon bet SDletapbbßf auf bie $Pb9ßf

überging, baß man unaufb&rlicb einen moralifcben SluSbrucf

auf eine pbbßßhc Srfcbeinung anwenbete, unb umgefebtt,

baß man erblich Söletapbeen ßatt Argumente gebrauche: mit

einem SBori, biefe 9Jictf>obe , bie übrigens bis je£t ju feinet

qeutn gntbccfung irgenb einet ^batfacbe ßSeranlaßung gege*

ben bot/ weidet man nicht auch auf bem gew&bnütben 2ßege

bitte machen fhnnen, iß fo befd)affen, baß man baS ©lief

ftfum begreifen fann, welches ße in einem, wegen feinet ba*

felbß berrfd;enben SBernunft unb Sogif berühmten Sanbe ge*

mad>t hot, unb wie ße barin 3be>faabme unter wirtlich ta*

lentoollen SDldnnetn ßnben fonnte, beren SSerfuche im Uebri*

gen bie SSißenßboften mit foßbaren Sbotfacben bereichert

haben, bie wir in biefer ©efdßchte ju fammeln unb an ihrem

geb&rigen Ort aufjußetten bemüht gewefen ßnb *).

1) Ärtf>it> bet f>f>t)ftologie «on Keil unb Kutentietb ( ln

©aefßen), »on biefem SBetfe finb feit 1796 fieben SÄnbe in 8. er«

ßbienen , worin eint ©amnilung ber intereffanteflen Xuffd|e, ®iß
ßrtationen unb anbtre, auf ^fjoffologit fflejug babenbe, fein btt

i fonbeteS ©oßem »erratbenbe Xtbcitetl enthalten (inb. tun «btt ben

©ang ober oietmc!)t bie oon einantcr abnseicbenben unb oft einan*

bet fefie entgegengefe^ten 5ZBege ber ‘pbofioUgie in ber ©tfiule bet

9i a t u c p I) i l o f o p 1) i e fennen ju lernen, tnufi.man jundrfjfl fot*

genbe ©Triften lefen: S5on ber äScttfcele, 1788; eefter ttnt*

I. 13
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©omohl in pfjtjfioTogifcf)« otö anotomifd^er J&infUht (Tnb

t>te ^fionjen in ein gr&gcreS Ounfet gebüßt al§ hie Spiere.

®ie Dtemn unb bic ©tnßbilität mangeln ihnen ; aflttn ha*

ben fte nie^t eine contractife, bet Irritabilität mehr ober

minbet analoge Äraft.

Sange 3<*t h'nburch glau6te man, bag bie ^Bewegung

ihrer gl üffig feiten burd) bie (iapt'ßar * Sinfaugung ihrer

iZBurjefn unb threS 3«ttflwebe8, burdj bie ftcuchtigfeit be6

SBobenS, in roeWjen ftc^> ihr unterer einfenft unb bu«h

bie mehr ober minber tfarfe 3(u8büngung, welche an ber gro«

gen £>&erg4d;e ü)K$ ©ipfelS, wenigftenS ben 2ag über, ftatt

gnbet, erffdrt fet;; ausgemacht t(t cS, bag ihre ©efdge, bie in

ihnen enthaltenen ftlfifflgfeiten, nach aßen ^Richtungen hin

fortpflanjen fhnnen; man fann einen SBaum umfehren, fo

bag auS feinen 2Bur$eln knöpfen unb au§ feinen 3»cißtn

rourf tineß ©pftems ber Staturphitofopbie, »on 4>.

Schilling; 3cna uub Seipjig, 1799, 8. SDann-muß man bie

Ttnroenbungen biefet Sehre '»erfolgen , welche entweber »om ffiers

faffer felbjt in »erfeßiebenen anberen Schriften, als in feinem

Soumal für bfe *Pbofif, unb in tem, welche« et milderen 3Sat*

tu« unter bem Sitelt Tfnnalen bet SRebicin, f>erauSgtebf,

ober »on benjenigen gemacht worben finb , welche feine principe

melj» ober weniger angenommen haben , ob et gleich felbfl wett

ba»on entfernt ift, fit für feine ©chüler anjuerfennen. 2>ie 5>h»*

ftologieen »on JDomltng unb Steoiranu«, bie 3becn über bie

^Jathogenie unb (ärregungStheorie sondern» Stofchlauh, gehören

mehr ober Weniger biefem ©nftem an. Unter bie neueften feinet

Anhänger unb unter biefenigen, welche bei ihren Sehauptungen mit

ber grüßten .Kühnheit »erfahren ftnb, fann man f>etrn ©tef*

fen i ln feinen »eitrigen $ut inneren SWaturgefchichfe 'ber (Srbe

uub in feinen ©runbjügcn bet philofophifchen Staturgefchicßte, jdh*

len, fo wie auch ^etm Ofen in feiner SBiologic, feinen »eifrigen

jur »ergleichenben Boologie, TCnatomie unb $>h»ßologie, enbüch in

einigen anberen Keinen ©chriften, j. ». berfenigen, welche ben

Sitel führt, baS Unieerfum, gortfeßung be« ©innenfpftem«

;

3ena, 1808.

I i
'
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SBurjelfafern Ijeroorfprofftn u. f. w. 3nbeg bat man ben

©inwurf gemalt, bag bet ©oft mit njebt 5?raft im $rüb*

ling aufgeigt, wenn bic SBtdttcc i{jre Oberfi<Scf>e nocf> nid^t

außgebreitet haben; bag er noch in Stenge in einem ©tarn*

me, beffen ©ipfel man abgefcf>nitien bot, «ufgeigt unb her*

»orfprubett, wie bieg £err Srugmanß *) gejeigt bat; bag

bic Sbrdncn beß 2Beingocfß eine Srftbcinung betfelben $trt

gnb, woran webet baß ©äugen noch bie Stußbungung 2beil

haben fbnnen. Jperr 93 a n 9)i a r u m bat fogat gejeigt, bag

bie Stectricität baß Stufgeigen beß ©afteß btmmt, fo wie

(je bie animaiifebe Srritabilitdt jergbrt.

Stfleß mad)t eß atfo wabrftbeinlid) , bag auch in bem

geflgewebe bet ‘jJganjcn eine befonbere ßraft ejigirt, um bic

©dfte in Bewegung ju fefeen, unb bie man ftd> burd) bie £nt*

widfetung irgenb eineß imponberabten SXgcnß beroorgebraebt

benfen fann; ge mug aber febwaeb fetgt, man gebt nur fef*

ten beutli<be SBcifpiete »on ibr, unb ihre 25efcbaffenbeit, fo

wie ibr ©i& gnb gfeicb unbefannt; »iefleid;t bat ge nid>t

einmal ein begimmteß mehr nach bem einen atß na<b bem

anbern ^uncte geridjteteß ©treben, unb bie ©tetlung ber

tpganje utlein b*&t baß ©teidbgewidg auf.

SDiefe SBegimntung ber aQgemeincn, ben (ebenben &6r*

pern eigentbümlidjen Ärdfte, ihre gegenfeitigen 93erb<Utnige

unb enblicf) baßjenige, waß ge unterbot ober fd>wdd)t, bitbet

bie allgemeine «p^^ftotogte : ihre Stnwenbung auf eine jebe

93crricbtung mittctg i()reß, burcf) bie Anatomie in einem jeben

Organe entbetften 93aueß, ig ber ©egenganb ber befonbern

^bbgatogie. ...

1) Unigmans et Vitringa - Colomb . de mutata humorsm In-

dole In re-gno organico, a ritali uiotun deri-

»ands; Leyden
,
1789. 8.

13 *
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tfudj hierin ijt bie gegenwärtige £pocbe siemlieb frurfit«

bar gcwefen.

©ie SJefpiration (teilt ftcb un8 juerft bar, al$ bic widj*

tigfte 5ktriebtung : bie cfyemifcfye QSerünberung , welche bab

SBefen berfclbcn bilbet, ijt rceiter eben auöcinanbcr gefebt

worben, baS 93lut wirb babei becarbonifirt unb verfielt (leb

mit SBürme unb einet {jodjrotben Sarbe.

©ie SOtenge bet eingcatbmetcn Suft, bie beS oerijebrtcn

ßj^genb, bie bet erjeugten Soblcnfaure unb beb (Id) bilbens

ben 2Böffcrb, finb bet ©egenjtanb langet unb fd)roierigcr Un*

terfud)ungen bet Herren £02 e

n

5 { e c *) unb ©cguin

2

),

fo wie auch emberer 2lerjjte unb (Ebentifer gewefen, bie Sin«

wirfung beb ßj^genß auf bab 23lut, felbft burdj bab fmu*

tige ©ewebe einet SBlafe, ift »on $errn Jpaffenfrafc ä
)

beftütigt worben.
, .

2Bo biefe 93erünbcrungen eigentlieb »or (leb geben, war

noeb nid>t genau beftimmt, jmntei<b< QSerfuc^e 23 iebatS

haben bewiefen, bafj gerabe ba, »0 bie Slrtctien in

bie Sungenoenen übergeben, unb^auf eine plbfcliebe SBeife

bab 23lut jieb rptb färbt

4

). -
1 .

9)1an (tritt übet bie unmittelbaren SBirfungen biefec

SSerünberung unb übet bie Urfacbe be§ SobeS bureb Slfpbb*

yie: ©ob mirt s

) fudjte bureb feine SScrfutfjc barju*

tbun; bafj bab »lut bebwegen tefpirire, um Gontractioncn

1) Annales de Chimie, t. VIII, p. 211.

sify%id. 1 XX, p. 225. ' 1:1 ' •

3) Annales de Chimie, t. IX, p. 26.

4) 0. l’Anatomie generale de ßichat; Paris, an 10— 1801,4vol.

8. unb feinen finnteirfjen Traite' de la vie et de la mort; Paris,

an 8, 1 toI. 8. . .

5)

Sa Connexion de la vie avec la respiration, an anglois , tra-

duit par M. Halle; Londres, 1779.

i

‘
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beß £erjtnß $u erjeugen. Sfehnlidje ©erfudje »on J&errn

91 h gen haben gejeigt, bog unter ben »erfchiebenen ©aß*

orten, bie man in baß Jperj injiciren fann, baß Öj^gen baß*

jenige ig, weites bie Sufammcnsie^ungen bejfelben am mdcf)*

tiggen onregt: baß ©dpwefetwajfergoffgaß erregt ge sündig

auf eine medjonifcfje SBcife, »ernid)tet ge aber botb barouf

gdnjlich? StQein biefe JZBirfung ber Siegpiration auf baß Jg»er|

ig bloß ein befonberer Satt eincS attgemeinen ©cfebeß. 3at)t*

teidpe ©erfudpe, unter benen bie mcigen ebenfalls oon 55 i*

a t herrühren, haben unß gelehrt, bag baß ©ermbgen beß

55Iutcß, überall bie ©tuffelfraft unb mithin bie Energie ber

»ittfübrlidpen ©eroegungen, fo wie audp baß ganje innere

(Spiet bet (Sireulation unb bet ©ecretionen ju erhalten, we<

fentlid) oon ber Siefpiration abhdnge: aber ©idpat ig ber

©teinung : bag baß ©lut »ermittetg beß ©ehirnß unb

Steroen * ©tygenß / bitf* ^errfchaft über bie ©tuffelgbep

außube. _

£>ie oerberbliehen gigenghaften ber oem £>yhgm ober

ber gewöhnlichen Suft »erfchicbenen ©afc gnb burd) ©erfu<he,

bie man in ber mebicinighen ©(hule ju ©ariß angegedt hat,

unb su benen oorsüglid) bie Herren ßljaufier, Shenarb
unb SDupuhtren beigetragen haben, gewiffcrmajjen gemef*

,fen unb oerglichen worben.

©aß ©chwefelroaffergoffgaß ig unter alten baß fchdb*

lidpge, man mag nun auf bie Stußbehnung beß Uebelß ober .

auf feint ©dpneaigfeit, ober enblid) auf bie ©d;wicrigfeit,

$ülfe bagcgcn ju leigen, Slücfgeht nehmen; nach ihn» folgt

baß gefohlte 2Baffergoffgaß unb auf biefeß bie dtohlenfdure

:

ge wirfen alle brti wie wahrt ©ifte, waß nicht ^loS »on

bem ©langet an freiem Dfpgen abhdngt. SDer ©tiefgoff

unb ber reine SJBagergoff, im ©egentheil, haben nur eint ne*

gatioe 2Birfung, ge befchrdnft ftd) barauf, bag ge bem
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©lute nicht bai ^rincip vetfd>affen , weld>e$ igm baS Djt)*

gen allein geben fann.

3ene elfteren (Safe dußern auch eint verberbliche ©Sirfung,

wenn man fl« burcg bie Stbforption bet #aut, burd) ©3unben

ober bie erften 2Bege in ben fibrper bringt; £err ^ a u f t e

r

verfd) affte fiel; hiervon ©ewißheit butd> febr gut angefteflte

©erfuche. ©ie STl^flenSfc^en ©erfuche, von benen wir

für) )uvor gefprod)en hoben, gehören unter biefelbe allgemeine,

burd) bie festeren begrünbete Siegel.

©ai Bufommentreffen ber Sierven, welche fleh »® ben

Jungen vertheifen, unb ihr 3«Qn«n>ebe vorjüglid) aber ihre

Arterien beleben, ift beiwegen nothwenbig, bamit bie Suft

ihren ganjen Sinftuß auf bai ©lut burd) bie £dutc biefer

©efdße auiüben fann. 4*««« ©upuptren hot biefeS ba*

burch bemiefen, baß er bie STterven bei achten ©aari (nervus

yagus) bei fpferben unb J&unben burchfd)nitt : bai Bwerg*

fett unb bie Stippen modften hierauf immerhin ihr @pie( fort*
„

fegen, bai ©lut blieb fchwat).

©ie tgierifche SBdrme, eini ber widjtigften Stefultate ber

fltefpiration , ift faß für jebe 2lrt, ja felbft für jebe (Kaffe

conffont, unb erhdlt ftd), of>neracf>tet ber dußeren Ädltc, wie

man biefefei natürlich erwarten fonnte, ba ihre Ciuelle im*

merfort thdtig iff, aber eine weit auffaDenbere erfegtinung

iff ei, baß ffe ßd) auch einige 3«it in einem weit wdrmcren

fDtebium ergdlt, gleid)fam ali würbe bie Otefpiration auf ein*

mal fdhig, Ädlte ju erjeugen. ©iefer &d)fuß , welcher aui

ben ©erfaßen von ®otbice, Grawforb unb Sfnberet

hervotjugehen fchien, ift von jwei jungen Slerjten, ben Jper*

ren ©ela röche unb ©erg er 1

) einer neuen Unterfuchung

1) Experience« sur les efTets qu'une forte cbaleur produit dang

l’economie animale ^ Pari«, 1806. 4.
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unterworfen worben. ©ie haben e$ febt »abrfcbeiirtid) ge*

madjt, tag bte SBemtebruug ber Sranfpiration unb 5?erbun*

gung, im herein mit bet geringen gd&igfeit be$ tförpetl,

Die SEBdrme ju leiten, Dasjenige ig, wal benfeiben in ©tanb

feit, auf bie angegebene SBeife ben äugeren Urfadjen ber Sr*

bi&ung SBiberganb ju (eigen.

ilcbrigcnl barf man in ber Sranfpiration nidjt Mol eint

SBerbüngung von Seucbtigfcit erbticfen ; ge ig auch in anbe*

rer J&ingdjt, eine bet 9tefpiration analoge Verrichtung, welche

ben Soblengoff au§ bem Körper entfernt, inbem ge ihn mit

bem ©auergoff ber Sltmofpbdre oerbinbet Stuf tiefe SBcife

refpirict bie ganje Jpaut bis auf einen gewiffen fßunft, unb

gebt a(fo unter bem allgemeinen ©tfe{se, welkem ade belebte

2bei(e, ju benen bie Suft Sutritt bat, unterworfen gnb. Sin

föefcl, welche! wir weiter oben nach ©pa Kan ja ni auS*

cinanbergefe|t haben. v

Jpert SruifSbanf ‘) batte biefeS feit 1779 angefön*

bigt. Die Jöerren fiaooifiet unb@eguin haben eS auf

grengere SEBeife burd) mubfame unb gnnreidje ^Serfutf>e nach*

gewiefen. Seberman weig, wie fit ein auf immer &u beffa«

genbeS Verbrechen unterbrochen bat. .
• s:

JDie Verbauung ober jene erge Vorbereitung ber ©pei*

fen, um ge jur S^Ciflcotion gefehlt ju machen, war äuget

von SRcaumur faum nodb gehörig unterfu^t worben.

© p a l ( a n $ a n i bat bie Verfuge biefeS gnnreidjen 'Pbpg*

fer$ entwicfelt unb bem SDtagenfaft eine groge Verubmtbeit

verfebafft
4
). Sitte SRabrungSmittrl löfen geb in biefer fonber*

1) SScrfudjc übet bte unmerflirfte tfufibünftung , um ifjte 55er»

tcanbtfcfjaft mit ber SRefpiratton naefoureeifen , engttfeb. 8onbon,

1779— 1795.

2) Exp^riences lur la digestion, traduit par Sennebier; Ge-

nere, 1783.
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taten ’$tftfßgfeit' auf* unbbie oerßbiebenen »pparate sunt

SBefjuf bet S«wifmng, bie man in bcn SOtögen meuteret

3 ^iete bewerft, bienen ibm 6loö $ur Untcrßübung , inbem fte

für eine «nooflfomrnene ffüuang Stfafe leißen. Die auf

foldje Siet in einen homogenen 95rei oerroanbeften fflabrungSs

ßoffe geben in ben 3beil be§ Darmfanals über, wo bie ©affe

eine Sdflung bet 9fo$rourf$materie ju bereitfen unb ben

fär bfc Woeptien geeigneten ßbMuS bauon ju trennen

ftbeint. Stoßet biefet ©eßimmung bot Jperr Sou tc tob 8<s

jeigt, baß bie ©affe, ba ße größtenteils auS bem brennbar

ren »eßanbtbeile be$ ©luteS beßebt, unS in biefet Jgu'nßcbt

bie Scber als ein toirflitbeS JpülfSorgan für bie Sungen gu

betrachten »eranlaßt.

Die fOtilj iß unter affen Slbbominal * Uingerociben baSjes

nige, beffen Verrichtungen in baS größte Dunfel gebufft er*

febeinen, um noch ju -febr »ielen Unterfucbungen unb 95er*

mutbungen Olaum ju geben. 9)lan bot lange Seit feine an*

bete Veßimmung in ihr erblicft, al$ baß ße bet Mer baS

empfangene 25lut übergebe, unb baß. fte bitfee »orbereite,

um ben ©toff ju oermebren, roorauS bie ©affe beeoorgebt.

j£ert SÖtotefebi in ^)aoia ) bot in einem SBerfe, toel*

«beb ooffer ffleobacbtungen auS bet oergieiebenben Anatomie

iß, barjutbun »erfuebt,. baß bie SDtilg in einer näheren 95t*

Siebung mit ben Verrichtungen be$ 9)tagenS ßebe, baß ibt

Volumen in mehreren Spieren ber VerbauungSfraft angemef*

fen feb, unb baß biefeS barum toabrfcbeinlieb fet?, toeif bie S«s

fammenbrüefung ber SDfilj, wenn ber 9Äagen ooff iß, be*

mirfe, baß ein S^cit beS für bie erßere beßimmten 23luteS

nach biefem testen Singeweibe ßieße, unb fo bie Slbfonberung

bcS äRagenfafteS oermebre.
’

f) Del vero e primario uso della mitza
;
JMilau, 1803.
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" Die mathematifche <Sd)d|ung bet Ärdffe, welche

tulation bewirten, hät extern bie «pf>t)(Io(ogen fcf>c befegdf*

tfgt. Ü)ian gat aber eingefehen, bog biefe bei bem gegen«

wdrtigen Buganbei bet SBiffcnfdjaftcn ein unauflöbbateb

Problem feg. 3nbeg fann man 6ocf> nad)förfd)en , welche

Uriebfebem wogl baran haben. ©ie SDtuffelgbern bei

J&erjenb finb ohne SBiberfprucg bab oorjtiglicbgc Slgenb. Slbec

Werben ge wogl eon btnen bet Arterien untergügt?- 3)ta*

gab biefeb begriffen , aber eine üttenge in ben, bem SDten*

fegen am naeggen gegenben ^^tccen, bcobadgete Srfcheinungen

madjen eb wahrscheinlich ;
unb bod> geht man auch wiebcc

anbere, bei benen bie buregaub unbiegfamen Arterien erforbem,

bag geh bie SBirfung beb J&erjenb bib auf bie ffeinge*

Bweige beb öirculationbfpgemb ergreeft. •’ -!

©ie eigentlich fegenannte Srndgrung, ober bie 2(6febung

neuer SDiolefüle aub bem 23lute, um bab 2Bad)btgum bcc fe«

gen Sgeite SU bewirfen ober biefelben $u unterhalten,. ig

ebenfatlb bet ©egenganb wichtiger Sorfdjungcn gewefen.
'

’M

Jperr <Scarpa •) hat gd) mit ben £nod>en befd;dftig^

über weld;e man feit 2)talpighi, ©agliarbi unb ©u?
hamei eerfdgebene Meinungen heflte. <5 r jeigte, bag man

gd) falfd^e 35orgeaungen »on ihrem ©ewebe mad;te, inbem

man glaubte, bag eb aub regelmdgigen iBldttern unb ftafetn

begehe; bag eb pielmegr innen seflig ig, unb bag bie am

augenfcheinlichgen gbrbfen Sgeilc begelben immer aub negar*

tig petbunbenen unb perdgelten Sofern gebilbet werben. ©et

phofphorfaure Slalf, inbem er geh in ben Beden ber dlnorpel

ablagert, giebt bem Snodjengewebe jeneb Sinfegn.

©ab SBad^bthum bet B^n« geljt nicht auf biefelbe

1) De peuitiori ossium structur» commeotarius
;
Lipi., 1799. 4.

\
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JBJeife vor gd>, wie ba$ btt Knochen. 3ohn J^uirttr *)

hat gtjcigt , bag ihre öugctc @ubganj fd)id)m>eife von btc

JDbergdche ihres breiartigen ÄernS ou$gef<hieben wirb, ohne

«int organifdu $>erbinbung mit if)m ju behaupten, unb bag

$u gleicher Seit ‘h* ®mail in verpenbicuWren gaftrn von btt

Äopftl^ bit fie befleibet, auf ihnen abgelagert ivitb. Sine btitte

'©ubganj, nxCd>c bti getvifftn gieren baö Smail rinhuflt,

wirb ebenfalls nach bitfem unb von btrftibtn £aut abgefeht.

Stttftr ie^te <f>unft ig von Jperrn 2Jla{e *) fehr gut ents

»itfelt worben.

Jpttt Suvttt 5
) fd>eint ade biefe Srfcheinungen auger

ßmeifel gefeit ju hoben, inbem er ft* burd> bit ungeheuren

filephanten^hne begütigte, voo eS fehr (eicht ig, fie ju vet*

folgen. 2Iucf> fennen bie Sohne verlebt unb abgcnu|t wer*

ben, ohne biefelbtn Suf4ße, wie bit Änodjen ju erleiben, bei

ben J&erbivortn mug bieg fogar gefdjehen. £crr Senon 4
)

hat in einer grogen unb fdj&nen Arbeit, über bieftn ©egen*

ganb gejeigt, bi$ ju roeld>em fünfte biefe Abreibung geht,

unb wie in bemfelbcn SSerhaltnig, tvit ge bie Slront jet*

g&rt, geh biefe von ber SEBurjtl au§ von neuem verlängert,

bib ge, nad)btm bieftr neue Srfa| jur 93olIcnbung ge=»

biehen, gdnjlid) aufgericben abfdflt. @r hat mit einer

ganj neuen ©enauigfeit bie Spodjen ihres JpcrvotbrechenS,

ihrtb Ausfallens unb bet Srfe|ung eines jtben SohnS bei

1) StIoturflefdji<h»fe btt 33fjne, engtifefj. 1 ffib. 4.

2) SSctfutf) über fcen SBau unb bit SBilbung btt 3äfjnt 6d btn SRcn*

fcfjtn unb »trfebitbenen Sbitttn, tngltfh, von SRo&ett SJlaft.

jDubün, 1801, 1 SSol. 8.

3) Annales du Museum d’hiftoire naturelle, t. Y11I, p. 93.

4) Memoires de l’inatitut , Science« mathe'matiques et physi-

ques
, t. I.
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«teurem X^itren begimmt , unb eine SDtenge fonfcerbartr 93«*

wanblungtn nacggewieftn , n>elcf)c btt »eränberltdjc 3uflanb

bet Bdbne wdgrenb bet Drganifation bet Äinnlabm na<b«in»

anbet f>crt>cifü^rt. • v . .
•

SDie Bdgne werben babutcb in bie groge ßlajfe berjeni»

gen ©ubganjen ottwiefen , bie ihre dugcrtn Sb**^ witbet

btfommtn, unb bie ade, ohne 9lubnabme, burcb'bie Ablage*

rung ntutr ©cgi^ten unter btn oorbergegenben wacgftn;’ bie

4>aare fccö Sopfb unb bet übrigen Steife , bie 9tngel, bie

j£>6rner, bie ©cgndbel, bie ©cguppen, bi« ©gerben, bie SWu»

fcgtlfcgaalen , bie garten Sbrpet, roelcge bab 3nntr« gtwijfer

SJtdgen bewaffnen, geboren b^rfjet , unb ftnb ade ogne£m»

pgnbung, fo bag man ge ohne ©egmerj unb ohne ©efagr

»ergümmtln fann: nut bet innere Sem entjunbet fld) bä

bem Bob"* unb wirb fcgmerjgaft, nitbt aber bet 3<>b«

©ie geinigen ©ubganjen ber ßoraden watgfen au<b bureg 3lb»

(agcrungen, gier aber büden bie julegt tjinjugefommenen bie

Älteren, wie bei ben SBdunun, ein. :

SDie dugeren Organe ber Smpgnbungen ftnb am ganzen

lebenben Sbrper biejenigen, welche bie Slnwenbungen bet pgg»

gfalifcgen SBiffenfcgafttn in grögtrer Slnjagl julajfen..

2ldeb $. SB., roab in bem Slugt not geh gebt, bib ju

bem Slugtnblicf, wo ftcb bab SBilb beb ju ftbenben ©egen»

ganbeb auf ber Dtetina mablt, befcbrdnft fid) auf optifege Ope»

rationen , bie man mit JKcd^t mit benen bet Camera obscura

»ergliegtn bot: odein bab Sluge gat S^ti wefentlicbe eigen»

febaften, welche bet Camera obscura fehlen; tb fann nebmlicb

trgtnb feinen Eingang, welcbeb bie Stupid? ig, je nach bet

grbgern ober geringem SDtenge Siegt, otrengern ober erweitern

unb jweittnb feinen Focus ( SBrennpunft ) , jt nach bet Snt»

fernung beb ©tgenganbeb, bet gefegen werben fod, anndge*

rtn ober entfernen. SDiefeb le|tere SBetm&gen ig »orjüglicg
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bei gcwiffen Xbierarten oo» großem Umfange, unb Scfonberß

bei ben 556geln, welche gcnbtbigt ßnb, ihre ©eute ebenfos

wohl gan$ bocfi/ »on ben SEßolfen auß, bamit ße ihren
'

barauf rieten fbnnen, alß autf) ganj in bec 2iät>c ber Erbe

ju erblicfcn, um ße ergreifen ju fbnnen.

> :.y ©it SOiittel, btrcn ßd> bie Dtatur bebient, um biefen

hoppelten Swecf bei ben »erfdßefccncn Ubierclafftn ju errei*

eben, ftnb für bie Herren Olberß, ^orterfielb, Jg>un*

ter, £ome unb ^oung ‘) ber ©egenßanb langet Sflach*

forfd;ungcn geroefen.

• ‘SDtan fann ftd) ju biefem ©ehufe »orßetten, baß cntwe*

ber bie Hornhaut tytt Eonoejitdt »erdnbert, ober baß biefeö

»on ber Ertjßallinfe gefcßieht, ober baß bie SCye beß Slugtß

i^re Sdnge unb folglich bie Entfernung ber Sietina, ober

baß bie Ertyßallinfe ihre Sdnge »erdnbert. 2Beld;eß »on

bitfen SDfitteln iß nun baß wirtliche? 9iür baß erße unb baß

britte fbnnen ber ©cgenßanb einer unmittelbaren SÖieffung

fepn. Jperr 5 b o m 9 h°t auf <in{ ßnnreichc 2lrt gejeigt,

baß ße ju ber 2£irfung, wcld)t man $u erfldren wünßht,

nicht merflid) beitragen; er nimmt baber feint guflucht §um

{Weiten, nc t>mlid> jur ©crdnberung ber Er^ßallinfe : allein

bie Anatomie fcbeint unß bi« ju wiberßreiten ; bie Erhall*

Unfe iß oft fo ha« wie ein 0tein. ©iedeicht iß baß »ierte
/

SOiittel baß »orjüglichße; auch iß eß nicht nbtfßg, Iß« wirf*

lid;e SDtuffeln »oraußjufeßen , bie guf bie Erpßalllinfc wirften:

man fann aud) annebmen, baß ße burcß eine 2lrt Erection,

entweber ber Eiliarfortfdhe ober einer ben ©bgefn eigcnthßm*

liehen £aut, welche man ben Äamm (le peigne) nennt,

bewegt wirb; biefe gtbt »om ©runbt beß Stugeß auß unb »er«

J) #or allen Ferrit 3)öungS Ä&Ijanbfung d6er baß Äuge in ben

philospkical Transactions, de 1807.
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tinigt ßcß nicht »eit »on ber Cirbßalllinfc mit bent ©eWebe

beß ©laßf&rpetß. ©ie 936gel würben bcmnad) baß mäd>*

tigße -DUttcl haben, ihren ©ebpunft (focus) ju »erÄnbcrn,

fo wie cß ihre Sebcnßroeife erforbcct.

©a fl£^> mehrere Steroenpaare in bet Bunge »«breiten,

fo war man nicht »baig gewiß, »oh meinem fic bie ©es

ßbmacfßempßnbung erhalt, obgleich bie Seid)tigfeit, mit weis

eher ßcb bie $Äbcn beß fünften S-'aareß biß in bie ^apißeft

biefed Organß »erfolgen ließen, febr »iet ju ©unßen befiel*,

ben ju beweifen fd)itn. ©er ©aloanißmuß bot ^etrn ©u*;

pu^tren baß naebgewiefen , maß bie Stnatomit anfünbigte-

©ie Bunge würbe bloß bureb bie fReijung beß 9ten ^aareß

in ßon»ulßonen »erfefct; a(fo muß baß 5te, ba eß nidEjt ju

ihrer Bewegung bient, baß Organ ber ©efcbmacfßempßnbung

fepn unb in ber Sb°t fd)mecft bie Bunge nitytß mehr, wenn

biefeß Sieroenpaar gelÄbmt iß. ,

• •
•

,

Sßir buben febon erwdbnt, baß nach ben Staebforfcbun*

gen ©earpa’ß unb (üomparetti’ß ber roirflicbe @i$

beß ©ebbrß in ber breiartigen SDiaffe beß blutigen Sabt>rintbß

ju fu<ben fe^. SOian erfldrt auf biefe SBeife bie Srfcbütte*

rung beß J?irnf<bdbelß bureb tbnenbe Sorpcr, »crmittelß ;wtk

eher, ^Jerfonen, beten Saubbeit bloß »on einer SSerßopfung

beß Äußeren ©eb&rgangeß berührt, b&«n. Ütur auf biefe

SBeife b&cen bie ®ifc^C/ »oraußgefe&t, baß ße feinen Äußeren

©eb&rgang haben. ' •'
•. i-r )

Sebermann weiß , baß bie #et»orbringung einer. SBabr*

nebmung, ober jene ©inwirfung Äußerer flbrp« auf baß 3cb,

»on welker eine Smpßnbung, ein Silb betrübet, ein für im*

mer unbegreißiebeß Problem iß; unb baß in biefet Jj?inßcbt jwi*.

feben ben Statuts unb moralifcbcn 2Bißcnfd)aften ßcb eine

SUuft beßnbet, bie alle 25emübungen unferß, ©eißeß niejrtalß

werben außfüflen f&tmen. ©ie moralifcbcn 2£ißtnfcl>aften
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beginnen jenfeitß biefer ©rdn^e: (1e jeigen, wie au$ wiebtts

Rotten Smpßnbungcn bie btfonbertn Sbttn au$ bet QSergleis

ctyung bitfet bie allgemeinen Sbeen ; au$ Sbetnotrfnüpfungen

bie Urt^cif*; unb au6 biefeit enblid) ba$ 3laifonncment unb

btt SBitte entfielen.

SCbet bie SRatutwiffenfcbafttn bftiben ibrerftitS bei weis

tem nicf>t bei bem burcb ben duneren <£inn erhaltenen Sins

brucf fltl>cn ; nicht bitfet iß e§, welken baß 3cb wabrnimmt;

et muß ßd) weitet fortpflanjtn, et muß biß jurn ©ebirn ges

langen; unb ba bie Urteilt bloß mitteiß btt burcb baß ©es

bdcßtniß wiebet erzeugten Sbeen ßatt ßnben f&nntn, fo muß

biefer Sinbrucf, fobalb et einmal in baß ©tbitn aufgenom*

men worben iß, mehr obte weniger bauerbafte ©puren in

bcmfelben jurucfiaffcn. ®aß ©tbitn iß alfo jugleid) baß

le|te gi«i btt wabrnebmbaren einbrücfe unb btt @ammtlpla|

bet asilber, welche baß ©ebddßniß unb bie (Jinbilbungßfraft

bem ©eiße unterwerfen. ®ß iß in bieftt ^inpdß baß mas

tetitfle 3nßrumtnt btt Seele, unb bie grbßcre ober geringere

Seichtigfeit , mit welcher eß bie Sinbrücfc aufnimmt, ße

fd>neO, lebhaft unb rtgclmdßig unb in SDtenge rtprobucirt,

unb bitciu ben befehlen beß SBiüenß gtf)ord)t, übt einen febt

mistigen Sinßuß auf ben moralifdjen gußanb jebeß 2Bts

ftnß auß.

• SDtan ßcbt btmnach fogltid) ein, baß bet B«ß<mb beß

©ebirnß alö eines mit bet ganjtn Oteonomie »erfnöpfttn

Organß, biß auf einen gewißen $unft »on bem gußanb als

ler übrigen Organe abbdngt. hierin liegt ber Sinfluß beß

<Pbpf»f4>en auf baß SDtoralifcbe , wooon unß £err 6 a b a n i 8

ein gldnsenbtß unb lebbafteß 23rlb entworfen bot *).

1) Rapport du pbysique et du moral de l’homme, par M. Caba-
: ni* ;v Pari», $ yoI. 8. iöit jnttite 2Cu«ga6< trfrfjicn 1805.
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(

t £ben fo ficht man ein , wie eine partieße obertotati

Sertäftung bet Orgariifation beb ©ehirni bie Orbnurtg ber
% i

-

Silber, entwtber jum 5f»eil ober gdnjlid), unb mithin bie bet

3been unb bet inteßectueflen Operationen ffören fann. Stuf

biefe 2trt taffen fiefx afle Serfianbeboerwirrungen erftdren.

ßlidjt weniger einleud)tenb;

ift ei, baß gefunbe ©ehirne

fid) bod) burd) Yine mehr ober minbet glucflid)e Drganifation

»on einanber unterfdjeiben ,
unb inbem fie bem ©eifte mehr

Obt* minbet lebhafte , mcf)r ober minbet reichhaltige , mehr1

Ober weniger gut georbnete Silber barflcfltn, unenblid^e Set*

fd)iebenf)iiten in ben Serftanbebfdhigfeiten unb bet 2Bifleni*

fraff »eranlaffcn, ja' biefelben bii $u einem an »bfligen Sl6b*

finn grdnjenben ©rab h«abjttigen taffen fhnnen. 5)ie (St*

faljrung unb bie Sergleid)ung »trfd)iebentr 3nbi»ibuen unb

»crfdg'ebtnet S^ierarten {eigen, baß in biefer #inftcht baS

Solumen unb oorjüglid) bai bei oberen Sfceili, 4>emifpb<U

reit genannt, bet am meiften in bie Stagen faöenbe günftige

Umftanb ift
-

'
1

S>a entlief) bie Erfahrung aud> jeigf , baß man bei »ie*

ten ©elegenhciten eine SZBahrnehmung burd) eine unmittelbare

Sewegung bei ©e&irni, unb ohne Erregung bet dußtren ©inne

haben fann, fo wirb ei begreiflich, wie bei gewiffen 2Befen

befldnbig innere JBahrnehtnungen flatt finben, welche fle ju

jener 9teif>e »on J£>anblungcn bcflimmen, bie man 9laturtriebe

(Instincts ) nennt, wohin bie »erfcf)itbencn, oft fet>r compli*

arten dtanßfertrgfeiten gch&ren, bie übtigeni fe^t bumme,

unb1 auf btt ©tufenleiter fef)r nichtig gefteöte ^hieratten »ott

ihrer ©eburt an auidben, ohne fte bon ihren Stelteth ober

burd) Erfahrung gelernt ju hohen.

2Bai bie automatifchen 3nflincte (instinct*

automatiques) betrifft, wie man fie hot nennen wol*

len, fo finb biefei gcwijfe freiwiflige Scwegungen, welche
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»on ijrtljeilen ^errü^ccn , bic burch ©ewebnhtif nnb btt von if)t

abhängigen beftänbigcren 3bcens2lffoeiation fo fdmctl geworben

finb, bafc wit nicht einmal werfen, wenn mit fte bilben. SBet

fann wohl behaupten, baf, bet SJJenfcf) meldet lieft, bic Orgel

fpielt ober ficht, bei jebet SDfuffel}ufammenziehung fid) webet

nimmt, noch fleht,- nod) urteilt, nod> überlegt? O^ne Steifet

$igt m hierin bic Schnedigfeit bei ©ebanfenS. 2)ian barf alfo

ffineSwegeS bie termcint(id;en automatifehen £anb(ungen mit

ben inneren unwiflfübrlid)cn 25ewegungen »ergleidjen;. unb

bitfc le|tern bleiben butd) bie gew6hnlid>en , von bet -.SSen»,

nunft nicht abhängigen ScbenSfräfte erflärt, wie wir biefeö

unter bem Slrtifel a 1 1 g c m e i n e h 9 f i o l o g i t, gefe#

hen haben. .. ttt.j

©er partieffe ober totale SSerluft unb Stiflejtanb beb;

©ebdd>tnijfe$, bie fijen 3been, bie ftd; bloö auf einen ©egen*,

ftanb beziehen, unb bitSSiftonen ober momentanen ftjen3betn,

üräumc unb ber «Somnambulismus, -flcdcn ben. obi«
s

gen Slnfichten über ben Sinflug beS ©ef)irnS feint wichtige;

Schroierigfeit entgegen; unb bitfe 2ln|td>ten fonnten nuc

burch bie Sntbccfungen biefeS le|ten SeitabfchnittS inS Sla,re;

gefegt werben, ob (ich gleich ihre Jeauptf^ime fd>on

mehreren gutem Sbpfen nufgebrängf Ratten ; vorzüglich fmben;

fte fteh mit ziemlicher ©eutlicgfcit in Sonne tS unb £arfc><

ItpS SBerfen angejeigt. -
, r

j

4?err ©all *) hat neuerbingS behauptet, ba§ fith bie

©puren ber »ctfd)iebencn ginbrüefe, je nach ihrer Sefthaflen#

heit, an verfd)iebenen Steden bcS ©ehirnS »crtheilten^, unb.

tag baS befonbere SSolumen einer jeben biefet Steden beit

©rab bet befonbern Anlagen eben fo perrathe, wie baS ad#

1} PJiy«io)<vgie IiUelleclueHe, fiat J. ®. Demangeon; Pari», 1806.

"
’i
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T?t* ®* •
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genuine QSolumen bet Jgumifphdren bie allgemeine SSerjlan*

bcSfdhigfeit onjeige; ja, wie man weiß, glaubt et fogar,

baß biefe Unterfc^iebc merflief) genug wdren, um bei bem

lebenben 9)icnfd)en bun$ bie ©eßaltung beS ©djdbelö wahr*

genommen ju werben. SlUein, ob gleid; biefe Sehre fo be*

grdnjt, wie wie (I« eben auögebrücft haben , nichts enthdlt,

wa$ ben allgemeinen Gegriffen bet *p^t>ffotoßfe wiberfprddje,

fo ficht man bod; leidet ein, baß c$ noch fehc vieler 23eob*

adjtungen bebürfte, bevor man fte in bie fReihe allgemein an*

erfanntet 23al>rbeitcn flcllen ffinnte.

$>ic allgemeine SSilbungßtheorie bet organifirten SZBefen

bleibt, wie wit fd;on gefaßt, immer baö tieffle ©eljeimniß

für bie Dtaturwiffcnfdjaften ; bis jefst geht für unS baS Se*

ben nur auS bem Sebcn h«»or, wir fehen, wie eS ßd) fort*

pflangt, aber nie fld; erjeugt; unb ob ftd> gleid) bie Unmbg*

lidffcit einet cigenmddjtigen (spontande) grjeugung nid)t

abfolut nad)wcifen Idßt, fo ifl eS boch, trofc aller SSemühun*

gen, ben fPh9f*°I°ö cn / welche biefe 2frt bet Cürjeugung für

mbglid) halten, nod) nid>t gelungen, nut eine ein&ige nachiu*

weifen. T>ct IBerjlanb, befchtdnft auf eine SBa^l jwifd^cn

ben vergebenen J^^pothefen bet Sntwicfelung bet Steime,

ober ben verborgenen <Jigenfd)aften , bie man unter ben 9la*

men, innere $-ornt (moule interieur), 23ilbungStrieb

(instinct formatif), plafhfdje Straft (vertu plastique) *))e*

laritdt ober ©ifferenjirung aufgefuhrt h<*t, ßnbet überall

nichts als SBolfcn unb ftinflerniß.

$>er einjige auSgemachte ^Junft ifl ber, baß wir nichts

anberS fehen; alS tine Sntwicfelung , unb baß fid> bie 2h«»le

nid;t erfl bann bilben, wenn fle für unS fid)tbar werben,

fonbern baß man unS bis auf ihren Stcim jurüiffommcn

Idßt, fo oft man im ©tanbe ifl, unfere ©inne burd> ein

vollfomntnereS äBtrfjeug ju untcrflü|cn, auch fangt man an,

I. 14
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* fa|l in allen ©fernen ber 9%|ioIo8ie, baß lefeenbe 2Bcfen

wenigftenß a(ß S»eim burd)auß gebifbet, ooraußjufeben ; unb

nur wenige «Pbbftologcn waren füljn genug, »on bemfetben

«Principe fowobf, feine urfprünglid)c 23i(bung (Formation)

olß aud) bie grfdieinungen, wctdje eß barbietet, fobatb eß

(td) einmal beß ©afc^nd erfreut,
.
Verleiten ju woflen. £>ie

jliflfcbweigenbe Sufoffung biefeß ©afetmß ift fctbft fo nö*

tbig, baß eß bie gegenfeitige SScrbinbung ber »erfdjiebcnen ^beife

ift, worauf biß jc£t für unß bie (Einheit beß lebenben SBeftnß

beruht, wcnigftcnß in bern <pffan 5
cnreid)e, wo man fein empfins

benbeß (fcnfitwCß) «Princip annebmen fann.

SQScnn aber aud) bie Beugung an unb für fidj felbft,

aßen «Kad;forfd)ungcn unjugänglid) ift, fo (affen fid) bod) bie

Umftänbe, welche fte begleiten, begünftigen ober aufbalten,

unb bie »crfd)icbcncn Organe, weld)C in ber erften Beit baß

Seben beß Stnbrpo unb beß $6tuß unterhalten, mit mehr

ober weniger ©enauigfeit wabrnebmen, unb b<*f>en in ber

<})eriobe, beren ©efd)id)tc wir abfaffen, ju intereffanten €nt*

bedungen ÜSeranlajfung gegeben.

Unter benen, bem ft&tuß angcb&rigen Organen finbet ftdj

ein 25ldßd)en, wcldjcß mit bem Unterlcibe, »ermitteljt cincß burd)

ben «Nabel gebenben tianalß in ßierbinbung fleht; bei bem

Söicnfcbcn ficht man bajfelbc nur in ben erften SDtonaten ber

©d;wangerfd)gft : bei ben Sbieren beißt eß (tunica ery-

throides, bei ben 9)icnfd)en hat man eß «ftabclbldßs

d) c n (vesicula umbilicalis) genannt.

j£err 55lumcnbad) *) bat feine Sinologie mit ber

£aut entbedt, weld;e bei ben 235geln baß JDotter enthält-

1) 3n feinen Inftitutiones physiologicae unb feinem £>antfcucf) ber

terßteidjenben Anatomie.
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Jpetr Ofen s
) in 3cna hat bcfannt gemalt, bag eß weiter

nidgß ig, alß ein Slnhang beß £>armfanalß, bet Oranges

brockt ifl, bog, wenn eß ftdj baoon trennt, ein Sljcil feines

ganalß jurücf bleibt, weither baß intestinum coecum biU

bet: bie in ifjm enthaltene Flüfggfeit würbe bemnad) unmits

telbar in bie gingeweibc übergehen, um ben gmbrho ju er*

nähren. fSerfchiebcnc Slnatomen hofw eine jiemlid) dfwlidic

^Beobachtung über bie Slrt unb SCBeife gemadg, wie baß 35ot*

ttr in ben ©armfanat burd; ben ©tiel, woburd; eß baran

befegigt ig, eintritt. £err Sdoeilld *) laugnet jeboeft,

bag biefer ©tiel hohl fety. $>ic grndhrung würbe bemnadj

bloß burd; bie oon bem SDlefenterium jut ÜWtterhaut gehenben

. ©efdge gatt gnben; ihnen analoge jeigt auch baß Nabels

bldßd;en. £err gh ÖU ffi tc N f« bei bem SOfenfc^en fehr

gut injicirt *).

©ie Diefpiration beß 3>ogelß im gi gedieht burd) eine

gefdgreiche SDtcmbran, ihre ©efdge ha &en benfelben ilr=

fprung, wie bie ber fßlacenta bei ben ©dugetbieren.

2lud) betrachtet man jefct bie Oyt;birung beß F6talsSBlu=

teß alß eine ber »orjügtidgten Functionen ber IjHacenta, weis

d;e ocrmittclg ber burd) biefeß Organ jwifchen SUuttcr unb

Fbtuß begrünbeten gommunication bewirft wirb, bie fficobs

ad)tungen oon ©d)wangerfd)aften augerhalb ber ©ebdrmuttcr,

haben gezeigt, bag biefe gommunication auch anberßwo alß

in ber ©ebdrmutter gatt gnben fann, unb Früchte, beren

ipiacenta gd> bloß an bie gingeweibe ober baß SOtcfenterium

hatten anheften fhnnen, nahmen nichts begoweniger $u.

1) S« feinen Beiträgen' für fcic rcrgtei^eitbe 3oofogte, 3oetem!c tmb

ccrgfctcfjcnfcc g)f>ijfiologie.

2) Dissertation sur la nutrition du foetus; Paris, an 7. 8.

3) Bulletin des Sciences, veudena. an tl.

14 *
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®ie IJJflanitn boten nid)t fo »ielc ©cgenfldnbe bei Un*

terfuchung bat. 3h« befonberen Verrichtungen befdjrdnfen

fld> auf ©ecretionen unb bie 3«u8ung, welche benfelben aßs

gemeinen ©chwierigfeiten unterworfen finb, wie bei ben

$bi««n*

$>ie ^Befruchtung ihrer ©amen unb ihr Keimen eigneten

ficf> »orjüglid) ju (Jntbecfungen.

SBci ben gewöhnlichen ©ewächfen ift bie Slrt ber 23e=

frud)tung fd;on feit langer Beit nachgewiefen worben. 3f-

bermann weiß, baß ber Rollen ber ©taubwege baS Organ

berfelben ifl, wie biefeS Valliant mehrmals nadjgcjeigt

unb Sibhfeeuter butch 4?et»orbringung »on SSaßarbpflan*,

jen beseitigt hat. Slbcr bie ^fJanjen, weld;e man ßrhpto*

gamiflen nennt, haben fo ffeine unb fo oerborgene SBlüthen

unb ©amen, baß man hinfithtlich ihrer nod; nid;t berfelben

Meinung iß. ©ie heut ^u Sage oorherrßhenbe 2)ieinung, im

^Betreff ber SDtoofe, ifl bie J?cbwigfd;e *), wcldjer ge*

wiffe hohle fafl unbemerfbare ft-dben, t>i £ halb um ben ©tief

ber Urne (Kapfel) halb in ben getrennten 93lattrofetten be*

ßnblich finb, für mdnnlichc Organe unb bie Urne

felbß als ©amenfapfcl betrautet. J£>crr oon SBeauooiS 2
)

im ©egentheil glaubt, baß ber grüne ©taub, weldjer bie

Urne anfüflt, bet mdnnlidje Rollen, unb baß ber ©amen

in einer mehr nach innen gelegenen Kapfel beßnblid) fe^,

welche bie SBotanifer columella nennen. ©leid>e ©trer=

tigfeiten ^errfc^tcn hinßdttlich ber Vefrudßung ber Sllgen

1) Fundamentum bistoriae naturalis muscorum fron-

dosorum, Lipsiae, 1782. 4.; et Tlieoria generatioiiis et fru-

ctißcationis plantarum oryptogamicarum. Petersburg, 1784. 4.,

et Leipzig, 1798.

2) Prodrome d’Aetheogamie
;
Paris, 1805, 3 cah. 12.
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(©eegtdfcr) unb ber^itje: inbeg glaubt man jiemlich aßge*

mein, baß bet »on ben le^tern faßenbe ©taub btt ©ame ig,

J&ert SDeennbolle *) bot bemerft, bag bdS, was man bei

ben gucuSarten ©amen nannte/ nur ihre Äapfel ig, weld;e

ben wirflicben, bei weitem fltineten ©amen enthalt, .sperr

©taefboufe bot ibn &um keimen gebracht.

SDie aßgemeinen Sebingungen unb Srfchcinungen finb

»on ben Jperren J&umbolb, -£uber 2
) unb ©ennebiet

erforfd)t worben, bie ©amen bebütfen, mit wenigen SluSnab*

men, um ju feimen, ©auergoff; feine 23egimmung fdyeint,

nach Jperrn ^beobore be ©auffure, barin ju hege*

ben, ihnen il;re übtrgüfgge dfobfe ju entjieben. Jperr »on

Jpumbolbt inSbefonberc bot bemerft, bag baß oj^genirt*

faljfaure (SaS baS keimen augcrorbentUcb befcbleunigt, unb

bag baffelbe bureb aße Oytybe, an welchen baß £>ybgen nidjt

feg haftet, mehr ober minbet begüngigt wirb.

einer ber befonbern «JJuncte, welche in ber Scconomie

ber ^ganjen bie meigen ©chwierigfeiten »erutfadien , begebt

,

in gewiffen, bem ©chein nad> freiwifligen (spontanees) 35cs

wegungtn, bie ge unter »erfebiebentn Umgdnben dugern,

unb bie bisweilen bentn ber Sbiere fo febr dbnetn, bag man

geh baju »eranlagt fühlen fbnnte, ben «pgansen eine Stet

Smpgnbung unb SBiflen jujufc^reiben, unb »orjüglid; bürften

biefeS biejenigen tljun, weld)e in ber inneren ^Bewegung bet

eingewtibe ber ^biete etwas dbnlidjcS feben woßen.

©o fudjen bie ©ipfet ber SBdume immer bie »ertt'cafe

Stiftung, weniggenS fobalb ge gdy nid;t nach bem Sichte

1) Memoire presente ä l’institut.

2) Memoire« sur l’influeure de l’air et de diverses suhstanees ga-

xetises dans la germination des differentes graines
;

Genive,

180J, I vol. 8.
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neigen; ibre SBurjefn nehmen if)rc Siie^tung nad) bem guten

SSoben unb nad> bec SJcudßigfeit , unb machen fogat Strum#

mungen, um biefe ju ßnben, ohne baß trgenb ein Einfluß,

oon dußeren Urfacben biefe Stiftungen crfldren fbnnte, wenn

man nid)t eine innere Önridjtung (disposition) annimmt,

wtldje geeignet iß, bdoon afßcirt ju werben, unb ßf oon

ber einfachen Srdgbeit ber leblofen itbrper unterfeßeibet.

SOtan weiß feit fanget Seit, wie ßd) bie Sßfdtter ber ©en#

ßtioe oon felbß sufammenlegen, wenn man ße berührt. ü)tan

weiß aud;, baß eine unjdfßige Sötengc oon «pßanjen, ihre

ffildtter ober JBfumenbldtter auf oerfdßcbcne SBeife naf btt

Sntcnßtdt bed Siebtes beugen. Sinnduö bat biefe* in fei#

net ßgürliftn ©prafe ben ©djfaf ber ^ffanjen

genannt. Jgerr SDccanboffc bat über biefen ©egenßanb

dußerß intereffante SSerfufc angeßeßt, bie if)m in ben ?))ßan#

jen eine 2frt ©ewobnbeit gejeigt ^aben , wefdje bad fünßfi^e

Sfcfjt nur nach Verlauf einet beßintmten 3*it übcrwdftigen

fann. ©o unterließen in einem Reffet eingtfd)loffcne unb

immcrwdbrenb burd> Sarnpen erfeudßete ^ßansen, bie erßen

Sage b>nburd> nicht, ßd> beim J?ereinbred;cn berJRadß ju

fd;ließen unb am SStorgen ju bffnen *).

Sd giebt noch anbere Sitten oon ©ewobnbeiten , wefdje

bie ^flanjen annebmen ober oetlitren f&nntn. SDie SSlumen,

bie ßcb in bet Seudßigfeit (fließen, bfeibtn enblif , wenn

bie Seuftigfeit ju fange anbdft, offen. .§trr ©edfontai#

ntd nahm in einem Sßagen eine ©enßtioe mit ßd>, bad

©toßen beffelben bewirfte anfdnglid), baß ße ßf jufam#

nunfaftete; enblid; abet breitete ße ßd; wiebet aud, wie in

obfliger Stube; aud) t)ier wirfen bad Sidjt, bie $cuftigfeit

1) Memoires de savants etrangers presentes a I'institut, tome 1,

p. 329.
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u. f. w., nur Straft einer inneren befonberen Stnorbnung

(disposition), we(d;c ftcf> »crtieren, ja burd; feie öftere

SBieberhofung jener Sinwirfung »erdnbcrn fann, unb bie

ScbenSfraft ber ^pgan&en ig ber grmübung unb fcrfdjbpfung

eben fo gut unterworfen, a(£ bie bet Stgere.

©at> Hedysarum gyrans ig wegen ber Seweguns

gen, bie cö 2ag unb 9?ad)t mit feinen Stottern madg, ohne

baju einet Serantagung 5U bebürfen, eine dugcrg merfwürbige'

^ftanje. SBenn cS in bem *pganjcnrekhe irgenb eine 5rs

fdjeinung giebt, welche geeignet ig, eine 2dufchung ju be=

wirfcn, unb an bie 3bee ber wiflführtid;cn ^Bewegungen ber

Sbicre ju erinnern , fo ig eö geroig biefe. ©ie Herren

Srouffonet, ©iloegre, ßeU unb £ate hoben fte

genauer befdjrieben, unb gejeigt, bag ihre Sictioitat nur oon

bem guten Sugonb bet ^fjanje abbdngt.

3m aflgemeinen geigen bie fganjen in ben SBcfruch*

tungß * 2Berfjeugcn bie meiften biefer dugeren ^Bewegungen,

©ie Herren ©e$fontaine£ unb ©eSccmetS

hierauf riet Stufmerffamfeit »ermenbet. ©ie ©taubfdben

mehrerer Slumen , unter anbern bie ber 23erberi£e , fegeinen

freiwiflige Siegungen ju madjen, ober biefclben anjunehmen,

trenn man fte auch nur leidet berührt; aüein man mug biefe

Scwegungen woht »on benjenigen unterfdjeiben, welche bloß

»on einer in greitjeit gefeljten fteberfraft abhdngen, j. S.

bcnen.bcr Stapfcln ber Satfamine unb ber ©taubfdben ber

Srennegetn unb ber ^arietarien (©(aßfraut). 2Bir woflen

hier nicht »on ben Dßciflatorien fpredjen, weit ihre 9?a*

tur noch iweifethaft ig. Stbanfon h<>t ge aßerbingS

ju ben ^flanjen gcjdhtt, aber Jg>cre Sau eher t>ült ge

für Shirre.

Cß wäre inbeg ju weit gegangen, wenn man fetbg bie

Sewcgungen ber ©cngti»e at§ burdjau§ »crgleid)bar mit bc*
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rcn betrachten wollte, welche bie Srritabititdt in ben gieren

her»orbringt; e$ iß nicht nur nid>t bewiefcn,'baß (ie ßch auf

eine »otlfommen ibentißhe llrfadje grunben, fonbern man weiß

fogar, baß fle nicht in dienlichen Organen ßatt ßnben. 3n

ber $$at iß jebe 9Jtuffelbewegung eine gufammenjic^ung

;

unb J&err Sinf hat gejeigt, baß bie »erfdßebencn Bcwcgun*

gungen, welche bie einjelnen Steile bet «Pßanjen machen,

eben fo fcht »on ben $ibern abhdngcn, welche ßch »ers

Idngcrn, alß »on benen, wcld;e fi<h wdhrenb ber Bewe»

gung »etfursen ,
unb baß, wenn man bie teueren jerfdjncibct,

bie Bewegung bemohngeadjtet ßatt ßnbet.

SDicfe gufammenjiehungen bet Ipflanjcn ßnb barum nichts

beßo weniger noch eine »on ben allgemeinen nid>t erflärten

Hhatfachen, bie man unter bie fogenannten Sebenß«

frdfte ädfßcn fann; unb fo wie bie SDluffeljufammcnjtchung

jum großen Shell in bie inneren Bewegungen eingebt, welche

baß Sehen ber Sbiere unterhalten, fo iß cß, wie wir gejeigt'

haben, feht wahrßhcinlid), baß biefe anbere, in einigen dußes

rcn ^heilen ber ipßanjcn beobachtete 2lrt »on gufammenjics

hung audj im Snncrn »or ftch geht, unb ju ber Bcwc*

gung beß ©afteß unb ber Unterhaltung beß »egetabilifchen

Sebenß beitragt. 2Bie enblid) bei ben Shieren ber gehörige

Bußanb ihrer Verrichtungen feinerfeitS einen Sinßuß auf bie

ihn untcrhaltcnbe straft hat, eben fo »ermehren ober »ermins

bern bei ben ^ßanjen bie SBdrme unb bie Nahrung, fomohl

jene ßcbtbarcn Bewegungen, alß auch diejenigen, weld;c eß

nid)t finb. Sötit einem SBort, baß »cgetabilifchc Seben, iß

eben fo wie bat animalifdje, ein bcßdnbiger (Sirfel »on 2Sir*

fung unb ©egenwirfung , aHeß iß hierin.-jugleid) thatig unb

leibenb, unb bet fleinße Shcif genießt feinen beßimmten Sin*

fluß auf ben ©ang beß ©anjen.
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Scfonbtr« 91 a t u t g c f cf) i dj t e bet tcbcnbctt

& 5 t p e r. ,

£at man ffdj auf biefe J2Bctfe einmal reine 5>or*

Peilungen über bie an jebe JReilje organiffbcr Elemente ge*

fnüpften Prüfte unb über bie, einem jeben Organ eigcntbüm*
»

liefen, IBerritbtungen gebilbet, fo fann man gewiffermaßen bie

fficfdjaffenbeit einet jeben 2lrt ber organifftten 2Befen nad)

ber Slnjabl ber Organe, weld;e in feine gufowwenfe^ung

eingebn, unb nad; bem Umfange ber äußeren ©effaft, ber

SSerbinbung unb 9iid)tung eines jeben berfelbcn unb feiner

»ergebenen Sb etf£ beregnen. >

©iefeS €?tubium ber Organisation eines lebenben SSSe*

fcnS unb ber auS biefer für feine eigentbümlidje SebcnSweifc,

bie £rfd;einungen , weldje baffelbe offenbart unb feine 55er*

bältniffe ju ber übrigen Statur beroorgefjenben befonberen $-ol*

gen, iff ba$, wa$ man bie 3tatnrgefc^i^)te eines folgen 2Be*

fenö nennt.

gebe Untcrfudjung biefer 2lrt fe|t »orauS, baß man im

Sefffc bet iOtittel iff, baS 2Befen, womit man ffd) bcfdjäf*

tigt, oon jebem anbern genau ju unterfd>eibcn. Ssiefe Unter*

fd;eibung iff bie erffc ©tunblage ber ganjen 9taturgcfd;icbte

:

bie neueffen 3lnffd;tcn, bie feltfamffen (Erfdjeinungen, »trlie*

ren aHeS gntereffe, fo halb il)ncn biefe «Stube mangelt; unb

ber 93ernad;(äfffgung biefer 2(rt »on 23orffd)t iff cS }U}ufd)tei»‘

ben,, baß bie SBerfe bet alten 9toturforfd;er b£td ju Sage fo

wenig Siufcen b^en. ©aber cerbiencn aud; bie ©efebrten,

weld>e ffcb mit bem Sbcil ber Staturgcfdffcbte befd;äftigen, ,

bent man ben Slamen Stomcnflatur gegeben bnt, jebe 2lrt

»on grfenntlicbfeit. 5b££ Slrtcit erforbert, wenn eS barauf

anfommt, bie ©egenffünbe ju beftbreiben unb bie unterf^cibcn*

ben ÜHerfmale berfclben aufjufaffen, nid;t nur eine ungemeine ©c*
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bulb unb ©tbarffübt, fonbcrn fic feeburfen aud> nod) einet

fef)t großen ©elebrfamfeit unb einet tiefen (Eritif, um in ben

©djriftcn, bie ihrer S<*t »oraußgegangen ftnb, baß außjus

mitteln, maß ben oetfe^iebenen Sitten jugeb&rt, um biefe nid)t

mit einanbet ju oermcdjfeln, ober jur Unjeit oon einanbtr ju

trennen, unb, wenn fte nirf>t taufenb garte SDtittcl auf eine

ftnnreidje SItt anmenbeten, fo mürben (fte nur bie $inftcrniß

permebren, mcld;e ju jerftreuert baß SW i^rec Stunft iß.

Sinnduß bat in biefen Swctg btt 2Biffenf^aft einen

magren ©eift cingefübrt, unb ihm einen außerorbentlkben

3mpulß gegeben; er mar bet erfte; meldet bie methobifdtc

Diomcnflatur auf ade Staturerjeugniffe außbebnte; ade bie,

meldje er genau fannte, ftnb oon ihm auf bie genauere unb

einleudjtcnfle SBeife d;araftcrißrt unb in (Efaffcn georbnet

morben; et b^ oon bet Statur bet @ad)e bie Stegein fyttQCs

leitet, welche bei biefer SItt SIrbeit gut Stid)tfd;nur bienen

muffen, unb ein jebet »on benen, bie fidj bamit bcfdjdftigen,

betrautet ftc^ alß einen Sortarbeiter an bem ungeheuren ©cs

baube, $u melcbem Sinnduß' ben ©runb gefegt bat,

2Bir meden jefet oon biefem großen ßatalog bet eyifii*

renbcn~2Bcfen, meinem man ben 9tamen Systems naturae

beigelegt bat, fpreeben. Sitte Staturforfdyer becifern fkb, benfefben

podfldnbig ju mad;en, unb ade äufgefldrte ^Regierungen hoben

eß ßdj jut Pflicht gemad;t, ihnen bie SDiittcl baju an bie
;

£anb ju geben.

SDtan bnt ©drten unb SOtenagerieen angelegt, in «den

großen ©tdbten Sammlungen oeranßaltet, große Steifen an*

georbnet, unb gemiß oerratben biefe meiten unb gcfabrooU

len Unternehmungen, melcbe bloß bie Sluflfdrung bet 9)tens

fdjen unb bie 23creid;erung ber SBiffcnfdjaftcn jum Siel f)a-

ben, ben (Ebaraftcr unferß Scitalterß.

Um nid;tß oon ben Unternehmungen unb SInftaften bet

Digitized by Google



219

ft-ranjofen $u fagen, erinnern wir nur, baß baß SDtufeum bet

3laturgtfchid)te in allen feinen Steilen feit bet Spotte, von

Weither biefer hifarifdje Ucberblicf ber 2Biffenfdjaft beginnt,

um mehr alß baß ©bppelte vermehrt worben ift, unb bog eß

je|t ade Staffelten ähnlidier Slrt eben fo feljr ^inftc^tCi^ bet

©efammtheit ber ©egenffenbe, bie cß in ftd) vereinigt, alß

burd) bie Srleid;terungen, weld>e eß bem Serncnben barbie«

tet, übertrifft.

SM'e fd;6ne ju SMmaifon burdj bie 5?aiferin Sofcp^fnc

gegiftete Bereinigung feltner ^'flanjen , h«t unferm Sanbc

wichtige 9teiebtl)ümer in biefer Slrt vergafft, bie fttf) jene

burd;feud)tige $ürfün fowoljl in ben 6ffentlicf)en , olß aud)

^rivatanlagen ju verbreiten beeifert f)at.

JDie ©ärten unb Sobinette, bie Zentral * @d)ulen fingen

on für bie SSefonntmodjung ber natürlichen €rjeugniffc in

ben verfd)iebenen Sejirfen $ranfreid)ß fe^r nüblid; ju wer*

ben. 2Bir muffen b°ffen/ man b ‘e S5cfef)le ber ^Regierung

5u ihrer Bereinigung unb gehörigen pflege in ben S^ceerc

voßjieben wirb.

3n biefer nehmlidjen gpodje hQ&m bie granjofen vier

weite Gfjpebitioncn unternommen. Sfbermann fennt baß uns
,

glücflidje Snbe ber beß Sa «peroufe l
). ®ic Unruhen,

wcld)e bet beß £errn b’Sntrecafleauf ein fefeten, haben

bie fetten be laSBillarbietc*), Sa hapc unb Stieße

nid>t verhinbert, viele neue ^ffenjen unb Sf^re mitjubrin*

gen. ®ie erfle, unter Baubin, ob fte fid) glcid) auf bie

Slntiffen befdjrdnfte, gab bod; $ur Sntbecfung neuer ^ffenjen

1) Voyage de La Perouse autour du raonde
,

redi"6 par Milet

Mureau; Paris, 1797, 2 rol. 4. avec un atlas. fol.

2) Relation du Voyage k la recberche de la Perouse; Paris, an 8.

2 rol. 4. et un atlas grand in fol.
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SSeranlajfung ; ab« bic sweite, »on ber confutarifc^cn 9tegie=

rung anbefoblen, welche ihre Sticljtung nach iJieu s Jgwflanb

unb ben 3nbif<f)m 2(rd)ipel nahm, ifl bic frucfjtbarfie gcrc*e=

fen, bie jemals eine Station auSgefübrt ^at; burch ben

unermüblichen Sifet ber Herren ^er»n, ScfRenault,

be, la Sour unb Sefueur finb unbefanntc Spiere unb

^ffonjen »on bort ju Saufenben surücfgebradjt worben, unb

wie fbnnen »erfichern, bafj wir im ©tanbe finb, »on ben

©rjeugniffen jener ©egenben eine »eit »ottjWnbigere Äennt*

nifj ju geben, als biejenigen europäifdien Stationen, weldje

fie feit »ielen Sabten bewohnen.

JDie Slaturforfcher, welche ber fransbfifchen Slrmee nadj

Steg^pten folgten, liefen über bic Staturgefcbidjte biefeS bc*

rübmten SanbeS nid)t$ ju »ünfdjen übrig. £err ©eoffrot? 1

)

bat feine §ifd>e unb »ierfüfigen Sbi«*; >£>etr ©aoigntj bic

SB&get unb Snfecten; J£>crr ® etile bie ^fianjen befdjrieben.

ßinige biefer ©egenjWnbe, bie bem publicum in cinjelnen

Slbfcbnitten übergeben worben finb, $. 25. bie 25efd>reibung

be$ Piscis polypterus (poisson polyptere) »on Jpettn

©eoffro^

2

), ber ©oum^alme (palmier doum) »on J&errn

©elife *), erregen bie lebbaftefle Ungebutb, ba$ ©anje ju

6cfi|cn unb bie prddjtigen Slbbilbungen ju feben, weldje »on

ben gefdjicftejien Äünjllern an £)rt unb ©teile fetbft »etfer=

tigt worben finb.

.£ert £>li»ier bat febt »iel neue ©cgenfMnbe »on

feiner Steife nach ber Seoantc 4
) mitgebradjt; .£ert 25ofe »on

1) Yoysge de de'couverte» aux terres ausualcs
;

Paris , 1807. 4.

premier toI. avec un atlas.

2) Bulletin des Sciences, germinal an 10.

3) Ibid. pluviose an 10.

4) Voyage dans l’empire Ottoman , l’Kgyple et la Perse
;

Pari»,

1801 — 1807 ; 3 toI. 4. avec «in alias.
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feiper Steife nach Stmeriea; 4>ctc bc Seaupoiß »on ben

beiben SKctfen nad) ©uinea unb ©t. Domingo; £err IDeßs

fontaineß hatte früher eine aufjerjt fruchtbare Steife nad)

berSarbarei unb auf ben Sttlaß unternommen; Jperr ’poiret

mar aud) in bet Sarbarei gemefen; £ert be Sa Sillars

biere in ©prien urtb auf bem Sibanon *); Jpert Sticharb '

reifte nad) ßapenne; Jperr bu 4Petits$h 1>uarß nad) bet

3nfel Soutbon; bie Herren *p o i t e a u unb Surpin nad)

©t. Domingo. £>ie Sorrefponbenten beß SOiufeum )u (Ehats

IcßsSomn, ßapenne, unb auf ber 3nfel Sourbon, pa*

ben bemfefben reid)c ©enbungen gemacht ; unter ihnen »er*

bienen bie Herren 3)tichauj, Sltace unb SJtartin »orjüg*

licheß Sob.

Stile biefe Steifen, »ereinigt mit benen pon ©onnerat,

(üommerfon, 35ombet) unb Stnbere, meifen ben Sranjos

fen gernijj ben erften Slang unter benen an, metd)c bie euro*

pdifd)en ©ammtungen bcrcid)ert haben.

3nbeg rciffen mir, ob unß gteieb nid)t äße Steifen ber

Stußtdnber befannt finb, bod) genug, um ju behaupten,

bag ftc mit unß gemetteifert haben. Stur in ber ^.'ertobe,

pon ber mir Sted)enfd;aft abfegen, ijt (üod)ind)ina pon

Soureiro a
), SrafHien pon 95 eil 050 , beibeß 'Portugic*

fen
3

) Serra ftirma pon SDtutiß, SJtejico von ©effe unb

SDtocino, aßen fünfen ©paniern; Snbien pon Soyburgh 4
),

baß ßap pon SDtaffon, Steuhoflanb pon einer großen Stn*

1) Syriae plantae rariores, dec. 1 et 2 ;
Paris, 17SO, 4.

2) Flora Cochin cliinensis
;
Lisboone, 1790 ;

2 vol. 4.; Ber-

lin, 1793 ; 2 toI. 8.

3) Flora Peruviana et Chiliensis
;
Madrit, 1799, 2 vol. fol.

4) Plants of the coast of Coromandel; London. 1795. fol.
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jabt anberer gngldnber befugt worben. J&err <Smi tb ^atte

ben Stuftrag bi* ^flanjen *) unb .£ert ©b<»ro bic Stiert*)

bcffel&en ju befd>reibcn.

Die Steife ber Herren Jpumbotbt unb 33onptanb

.in »erfd)iebenen Seiten bc§ fpanifdjen $(merifa’$, ift nicht

nur bie einjige »on biefer JZBidjtidjfcit, wetd;e wir ber ebten

Stufopferung eines tprieatmanneS retbanfen, fonbern fie fün*

bigt fid) aud), b<«ind)tticb aller Steige ber Siaturwiffenfdiafs

ten, als eine ber unterrid>tenbjten an, bie jemals gemadjt

worben ifT.

S5 o t a n i f.

<5S finb jebod) unter biefen Stcifenben ~mebr Sotanifer

als Boologen. Die größte Stnjabl bcrfelben bot Wt Stören

ber ron ihnen burebreiften Sdnber ljerauSgegebcn , ober ijl ge*

genwärtig mit ihrer Verausgabe befd;üftigt.
f

Die ft'lora bcS SltlaSgebirgcS ron Verrn DcSfontais

neS J
)/ fci* »on SieuboUanb ron Vcrrn be (a 33 il*

larbiere *) ron £>ware unb 33enin oon 4?crrn be SSeaus

»oiS s
), bie oon 36tc be Stanee unb S3ourbon »on Jperm

bu ^ctitsSbougrd ®), madien $ranfrcicb Sbre unb be*

reidjern bie 33otanif. Jperr *)> a I f a § bat bie S'tora beS uns

1) A Szpecimen of botany of New- Holla nd; London, .

1793. 1 vol. 4.

2) Zoologie of New-Holland
;
London, 1794, 4.

3) Flora Atalanftca; Paris, an 6, 2 vol. 4.

4) Novae Hollandiae plant, specim.; Paris, 1804— 1808,

2 vol. 7.

5) Flora d'Oware et de Benin en Afriqne
;

Paris
,

1804. fol.

non termine.

6) Ilistoire des vegetaux recüeillis dans des lies australes en Afri-

que; Paris, 180t); 4. non termine.
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gebaren rufflfcfjen 9tcid>$ unter bem Schuhe feiner Slegie«,

tung fortgefe§t
7
). Spanien bat eine prd<f>tige Slora von

«Peru unb §bili geliefert. 9)1 id) auf bot bie ber vereinigten

Staaten unb ein befonbereö SBerf übet bie ja^IreidE>en Si*

d;enarten bicfeS Sanbefe binterlaffen
J
).

Unter ben eurepdifd)en 3-loren verbient piegen ihrer fdj6*

nen Slbbilbungen, bie von ©dnemarf eine befonbere Stupid)«

^ nung. Debet J

) fing fie an unb bie bdnifdje Dtegierung

forgt für ihre g-ortfefcung, fo wie für bie ber Bootogic befiel«

ben SanbeS; nid)t weniger seidenen fid) bie Defierreid)ifcbe,

bie Jperr Sacquin

4

) unternommen unb beenbigt bot, unb

bie Ungarifdje s
), roeld)c Svitaibet unb SBalbftein be*

gönnen hoben, au§. 25 u 1 1 i a r b hotte ebenfalls eine $lora

mit Slbbilbungen für ft-ranfreid)

6

) unternommen. 2Bit ho*

ben wenigftcnS eine vortrefflidje bavon, ob fte gleich jene

SScrjierung entbehrt: id) meine bie von Jperrn be Samatf,

von weld;er Jpcrr ©ecanbolle im 23egriff ift, eine neue

SluSgabe ju btforgen, unb bie 9tegicrung hot jur23ervollfomms

nung berfelben, biefen gelehrten 95otanifer in bie verfd)icbe«

nen Sheilc bcö 9leicb§ gefenbet 7
). Unter ben $loren unfes

rer ^rovinjen behauptet bie bc$ ©aupbine, von Jperrn 93 it«

1) Flora Rossica; Petersbourg, 1784 et sq. fol.

2) Flora IS oreali-Am erica n a
;
Paris, 1803, 2 vol. 8. Histoire des

ebenes de l'Amerique; Paris, 1801, 1 vol. fol.

3) Flora Danica; Hafu., 2764 et sq. fol. non termine.

4) Flora Austriaca; Vienne, 1773— 1778, et Miscellanea
Austriaca.

5) Plantac rariores Ilungariae.

6) Ilerbier de la France; Paris, 1784 et sq.
,

vol. in fol. non

termine.
’

7) Flörc Krancaise. premiere edilion en trois vol. 1778; deuxieme

edilion en 5 rol., 1803.

N
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I a r 6 einen öudgejeitbneten Kong *). 9Son Sngtanb giebt

ed eine jefyt gute ftlora, bie «$erm ©rnitb jum SSerfatTec

bat 2
), auch bet grbßtc 2()ei( btt europdifcben ©taaten I)ot

feine gloten. Jptrr ©cbwarfc ^at eine »on SBeflinbien

geliefert
3
).

SBdljrenb man fo mit grofem Sifet bic naben unb ent#

fernten Sdnbet burcbroanbert, bemühen, ftcb bie 25otanifer,

bit m ihrer Jpcimatb bleiben, und mit bcn ^flanjen bet

©drten unb Herbarien befannt ju machen: in biefet 3lrt

fann Sranfrcicb mit ©totj bie SBtfd)teibung bed ©ortend ju

SMtnaifon 4
) anfübrcn, worin bic Salente bed ^otaniferd

SBentenat, unb bie bed Äunftlcrd Keboute, mit tinon#,

bet gcwetteifert haben, ein würbigcd ®enfmaf bet ft-reigcbig#

feit bet Äaiferin 3ofepf)ine unb bed oufgefldrtcn ©cf;ubed,

welchen fte ben nufolid>en SS5iffenfcf>oftcn angcbcifjcn Idfjt, ju

errichten. ©er tJelfifdjc ©arten »on J^etrn 93entenot s
)

i(t auch eine dugec.fl ehrenvolle ©djbpfung eined ^riootunter*

nehmend. 3n Deftretcb fahrt J£ert Sacqutn fd>on feit

langet Seit fort, bie ©cwdcbfe bed faiferlicben ©artend ju

befcbreibcn
6
). Jg>erc SDilbcnow ^at bie 23efd)reibung bed

©artend ju Serlin angefangen 7
), bcn bed Ähntgd von Sng#

1) Histoire des plantes du Dauphine
;
Grenoble, 1780, 4 vol, 8-

2) Flora Britannica, de Smith; London, 1806, 3 vol. 8. et

Arange ment of british plants, de "VVithcriug, 4 rol 8.

3) Flora Indiae occid.
;

Erlang., 1787, 3 vol. 8.

4) Jardin de la Malmaison
;
1803 et sq. fol.

5) Description des plantes nouvelles et peu connues cullivees dans

le jardin de M. Ccls
;
Paris, an 8 (1802) fol. et Chotx de plan-

te* dont la plupart sout tirees du Jardin de Cels, 1803. /

6) Hortus Tindobonensis; Vienne, 1770—1776. fol. et

Ilortus Schoenbruunensis, ibid. 1797 et sq.

7) Ilortus Bcrolinensis; Berlin.
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lanb ju £cw *) $at Jpert 2t i ton befd)ricbcn , unb bcn £as

nooerfdicn Jperr, ©grabet

2

).

Unter benen, bie fld) barauf befcbrdnft ^flben, Strten non

«Supplementen jum S^flem ju liefern, inbem fit neue ^flan*

$en, woher fie biefelben autty immer erhalten Ratten, befdjtics

ben , erwdhnen mit Jperrn 9S a b l in feinen Eclogae ameri-

canae J
) unb in feinen Symbolae

4

); ^»errn CaoantlleS

in feinen feltenen @croäd>fen Spaniens s
); unb^errn Smith

in feinen Icones 6
). £)ie Stirpes unb baS Serturn ang-

Ecum »on Rentier 7
), oerbinen unter biefer Slnja^l cbens

fadß eine ebrenoode Erwähnung.

3lnbcrc Sotanifer wdblen gewiffc ^flanjcn s 5otnÜi«n

$um ©egenftanb ihrer Unterfud>ungcn. ®ic Siliaceen non

.§errn SDecanbolte, mit Slbbifbungen non .§crtn SReboute,

»erbienen, wegen ihrer ^radjt, atlen SBerfen biefer Sfrt an

bie Spifse gefiedt ju werben 8
). J£>ert tDeca'n bolle hat

aud) eine Slbhanblung über bie Slftragalen unb bie »erwanbs

ten 9
) ©efehledhter, nebft einer ©efd>id)tc ter fetten ©ewdd;fe

1) Hort us Kewensis; London, 1789, 3 vol. 8.

2) Sertum Ilanoveranum
;

Gott., 1795—1796, fol.

3) Hafn., 1796. fol. *

4) Symbolae botanicae; Hafn. 1790. fol.

5) Icones et descriptiones plantarum, quae aut sponte
in Hispania crescunt, aut in bortis bospitantur; Ma-
drit, 1791— 1801. 6 toI. fol.

' '

6) Icones pictae plant, rar.; 1790— 1793; et Plant, icones
bactenus ineditae; London, 1799—1791, fol.

7) Stirpes novae; Paris, 1780—1785; et Sertum Angli-
cum, 1788, fol.

8) Les Liliacees
; Paris, 1802 et sq., grand-fol. fff fink ktc!

Sänke baoon keenkigt.

9) Astraga logia; Paris, 1802, 1 vol. fol.

I. . 15

s'
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mit fd)6neit Sfbbifbungen geliefert *)• ®«'t SWonograpbie

ber $id)tenarten ton $crrn Sambert ift ein tortrcfffid)e$

SBerf; bie ber SBeiben ton £ofman 2
), ber ßarcj-artcn

(JRiebgrdfer) ton £erm ©cljfubr J
), bet Dyalißarten

ton Jptrrn Socqutn 4
), ber ©entianen ton J&errn ftrb»

lidf *), terbienen, wegen tyrer ©enauigfeit, Sob. Sind) bie

ber ©rdfer 35cutfd>(anb£ nnb $ranfreid)$*, ton Jperrn St&fcs

let in SDtainj 6
), burfen nid>t tergeffen werben. Sluferbem

giebt e8 nod) eint große SOIengc Arbeiten über befonbere

mitten, bie in ben gefegter ©efeflf^aften ober

’einjeln erfdjienen ftnb, beten tottfldnbige Sfufjdfjfung unß

aber unm&gttd) ift.

SDie cr^ptogamifdien ©eroddffe ftnb mit einer ganj

befonbern Sfufmcrffamfeit unterfudit worben : Sfbbilbun*

gen unb Scfd^reibungctt bet fOtoofc b<d £ebw tg
7
), bet

ftledften £ofman 8
) unb 3(d)ariuS 9

), bet ^ilje 25 uU

1) Plantarum historia succulenta ru in
;

Pari«, an 7 et

suir., fol.

2) Ilistoria salicum; Lips,, 1783— 1791, 2 toI. fol. 3Dct ättetfc

Sijcit ift noch nicht teenbigt.

3) Ilistoria des cart* ou laiche«, traduite de l’allemand par Dela-

vigne; Leips., 1802. 8.

4) Oxalis Monographia; Wien, 1794, 1 vol. 4.

5) Libellus de gentilana; Erlang., 1786. 8.

6) Descriptio graminum in Gallia et Germania sponte
crescentiuni ;

Francf., 1802. 8.

7) Descriptio et> adumhratio muscorum frondojotum;
Lips., 1787— 1797, 4 vol. fol. et Species muscorum fron-

dosorum; Lips., 1801. 4. ©. auch Muscologia recentio-
rum, 0 . »ribel. ©otha. 1797—1799. 3 SSot- 4.

8) Descriptio et adumhratio lichenum; Lips., 1790. fol.

9) L Lc henograph iae Suecicae prodromus; Linkioping, 1798.

i
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i

liarb *). Die Jg>ccrcn Sobc

2

) unb’ fperfoon *) haben

ba$ ©tubium bet ffeincn ^piCje fehr »eit getrieben. 4>trt

©ttanbolft hat noch »iefeS fjinjufugt *). ©ie Stlgen

(©ecgrdfcr) unb (üonferven finb mit großer «Sorgfalt oon ben

Herren St>antran8 unb 93audjet s
) beobachtet »orben.

SDer erftert glaubt, baß mehrere biefer Srjeugniße bent Xhier*

reiche angehhren. £>ie Nereis britannica oon £errn

©tatfhoufe 6
) iß eine fdibne Sötonograpb» bet $ucu£s

Sitten, SDian hat noch eine anbere mit mehr Fracht »ereU

nigte »en Jjerrn 923 eifert bie #on £errn £$pet jeigt

weniger ©orgfalt 7
).

Jperr be StauooU hat übet biefe ganje (Sfaffe gcs

arbeitet 8
). £>ie Herren © dj » a r %

9

) unb © m i t h
1 °)

haben fleh außfchtießlicher mit ben §-arnfrdutern befefidftigt.

Sei fo reichhaltigen Ciueflen »ar ct> ein Scidjteö bie a(U

gemeinen 923erfe über Sotanif bei »eitern »oQßdnbiger ju

machen, af$ »ie jte unS SinnduS h>intcrfaffen hatte.

®a§ Dictionaire de botanique de l’Encyclopedie '

»on J&etrn JDelamarcf, fortgefe|t oon Jpertn ^oiret 1
*);

1) 3n» Hcrbifir de la France, unb bcfonbctS unter tem iXtfeC: Cham-
pignons de la France.

2) Fungi Mecklenhurgenses selecti; Lüneburg, 1790-1791. 4.

3) Synopsis metbodica fungorum, Gott., 1801. 8. Icones
pictae spec. rar. fungor; Paris, 1803 et

4) 3n feiner $£ota granfrcidjfi.

5) Histoire des conferres d’eau douce; Geneye, 1803. 4.

6) Batb, 1795. fol.

7) Icones fucorum; Nürnb., 1797 et 1798. 4.

8) Prodrome de l’Aetheogamie, fefjon QncjCfÜfjrf

.

9) Synopsis filicum; Kiel, 1806. 8.

10) Me'moires de l’Acadeinie de Turin. .

11) begonnen 1783. SDJan iß je£t bei bem ad^en unb testen Sanbc. 8.'

15 *
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bie Species plantarum ton eueren SBilbenow l
), eine

ton £errn 93a Ijl
2
) angefangene ^ufjdfjlung, werben bie

galjl bet befannten unb in biefem großen ßatalog bet 9iatur

- verjeidfjneten ^flanjcnarten o(jngef% auf breißigtaufenb brins

gen, unb jeber Sag fügt notf> neue t>tn§u.

•£err bc Sufficu jdlilte 1789 neunje^ntjunbert ©attuns

gen; biefe bürfte burd) bit ton ben Jpcrrcn (Eatanifs

lc§, Soureiro, <0mitlj, Samartf, 9{ui} unb *p«s

ton, SÖtidjauy, Sa asillarbiere, Sfjunberg, ©drts

net, bu <))etitsSf>ouar$, SDecanbolle, 93ente=

nat unb £crrn bc 3 u f f t e

u

fetbft begrünbeten, faß »er«

hoppelt worben fenn, allein einige biefer ©attungen wers

ben woiß mit einanber fclbß ober aud) mit ben alten ©attungen

verfd)mol5
cn werben ; inbtß bürften bod) immer nod) gegen

.

atfit biß neunbunbert neue übrig bleiben 3
).

©ewiß ßnb unter einer fo großen Slnja^l ton ^ßanjen

ticle enthalten, ton benen ber SSerein ber S)tcnfd»en bereinß

93ortf)cilc sieben wirb.

£>f)nc, naß) bem Seifpielc ber Slltcn, allen ^ßanjen me=

bicinifcbc, nur in ber CHnbilbung ^errfe^enbe Srafte sufetyreiben

$u wollen, iß eö bod> auSgemarfit, baß unß bie SBotanif in

biefem lebten Sfit^bfcbnitte mehrere nü|li(|e SNcbicamcnte

'

bargeboten bat.

^ l) Mngcfangen 1797, «Berlin, man iß jc|t bet bem achten unb testen

f » Sanbc. G6 werben noch stoei ©upplcmentbanbc in 8. erfdjeinen.

2) Enuinerat. plantar.; Ilafn., 1805. ?Dlan f)Ot &I06 2 SSänbc

baten.

3) SOinn fefjc auch über bie neuen tagtäglich ctftfjeincnbcn ipflanjcn

bie terfdjfebcnen rtriobifcfjen Sammlungen ber ffietanif, ali ba6 ,

Journal de liotanik cFUfteri bü6 ton ©(grabet, b. llotanist Re-
f pository teil Andrews, b. Annales du Museum d’histoire natu-

relle de Paris etc.
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$>ic Tetragonia expansa, weld)C bcr Ciapitdn

600 f von ben grcunbfdjaftßinfcln mitgcbradjt bat, wit;b

beut ju Soge atß eine Diabrung gcbcnbe ^flan^c unb atß ein

»ortrcfftidjcß Slntifcorbicticum in £uroj>a gezogen; baß

Chenopodium anthelminthicum
, fo nüblictj

gegen bic Sßurmct bet ßinbcr, $at fid) auß ben bereinigten

Staaten in bieten ©arten ßuropa’ß befreitet: baß 9)iooß

bpn ßorfifa (fucus lielininthocorton) ifl je(st

nad) J&crrn ©cratbß Stnjeigcn, bur<b mehrere unfret

SDieergrdfer (varecs) erfcfjt. SOcc^rete arjneifrdftigc, fd>on

in alten Seiten befannte ©ewdd)fe, bie aber früher auß

fremben Sanbcrn ju unß gebrad>t würben, werben gcgenwdrs

tig in unferen ©drten gezogen; bic Lobelia syphilitica

auß SSirginien, bie Saloppe auß SDtejifo (convolvylus

jalappa), bet JK^abarbtr auß (Sibirien (rheum pal-

matum), bcr 2lrabifd;e (rheum ribes) geb&rcn

hierher.

SDie bißber fo bunfte ©cfdjidjte unfrer widftigflcn SOiebis

camente auß bcm <Pftanjenrcid)e ifl burd; bic Sotanifer auf

eine borjüglid^c SBeife aufgct)c£tt worben.

$>ic Herren 9Sabt, 91ui§ unb ^Jaoon juerfl

bic oerfd>iebenen ©orten bet (übina, beten mehrere an ibraften

ber rotben peruoianifdjcn (Sbinarinbe gleicbfommcn, geb&rig

untergeben.

J&ert ©ceanboltc bat Stjeigt, bag man in bcr tyfjtos

matte ^flanjen ocrfd>icbcnec ©attungen, ja fogar auß »cts

fd)iebenen (itaffen, unter bem gemeinfd)aftlid;en Flamen Ipe-

cacuanha mit einanber »crwccbfclte *).

£>bn« aße biefc Unterfd;eibungcn, ohne bic genaue 93c=

ftimntung beß ©rabcß bcr SBirffamfeit einer jeben Strt, ifl

1) Bulletin des Sciences, messidor an 10.

' /*
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cö ber SNebicin unmöglich, ctroae bejttmmted übet bie SDofea

unb Srdfte bet SWebicamente feftjufeben.

weniger gifer hoben bie Sotanifer auf bie $ort*

pflanjung bet »on ihnen entbccften aromatifchen ndhrenben

Vflanjtn »crwenbet.

Sebermann fennt ben glücflichcn grfolg, welken bie 93er*

pflanjung, bet SMucguifchen ©ewürje nach ©uinea gehabt

hat. $iefe$ SDtonopol tfl bem Orient »on ben ftranjofen

entriffen unb bie Kultur biefer fofibaren ©ewdchfe nad) ©e*

genben »erpflanjt worben, au§ welchen bie Dlüdffeht nach

Europa weit weniger fchwitrig unb mit weit weniger Äoften

»erbunben fe^n wirb.

Hnftre Seffyungen, bie Bnfel Sourbon unb 3$le be

Sranec, welche jum <3tapelpla| für biefeS grofje Unternehmen

bienten, theilen bie Sortheile bejfelben: ja fte felbft finb bem

Slnbau neuer Sitten günjtig. ©ie Dtaoenbfara »on 2)labaga$s

car, ein aromatifcher Saum, ifl jefct barauf einheimifch gewor*

ben; Snbicn unb gh>na haben ihnen b. Sitfchi, b. SRambutan

unb bie 9)?angoftana gegeben, beren Früchte dujjerft wohl*

fehmeefenb ftnb.

©en ^rofejforen beb SDtufeumS ber SKaturgefchichte ijl c8

gelungen in unfern Slmerifanifchen goloniecn ben Stob*

fruchtbaum ber ®reunbfchaft$infeln anjupflanjcn. SOtan

macht je|t ju ga^enne baoon ©ebraud). ©a$ bunfelblaue

Burferrohr »on Sataoia wirb halb ba$ gewbhnliche etfe|en,

c$ giebt mehr Bncfer unb in weniger Seit.

5'tanfreicl) , fd;en fo reid) an »aterldnbifdjen $rüdjten,

hat ben rothen SDlaulbeerbaum »on ßanaba, ben SOlifpelbaum

au£ Sapan, ben ‘PafansSRufjbaum (noyer pacanier) (Jug-

lans Pakan s. olivaeformis ) au$ bem nbrblichen Slmerifa

erhalten. ©iefe angenehmen fruchte fhnnen (ich burd; Kultur

nod; »ercbeln.
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Sr

• #
®ine ncuerbingö au$ 9>bilflbelpbia gcßbirfte Slbart ber

meyifanifcbcn Kartoffel »erbreitet ftd) Jefct in ftranfreicb.

3bt ©eßbmarf nabt bcm btt (iaßanie. SDiefe nafjrs

haften, unter bet Srbe wadjfenbcn ftrüdjtc, welken bie raube

äBittcrung wenig ßhabet, ßnb noch ein gewifferer 3teicbtbum

alß bie anbtrn.

£5ie bereinigten ©taatcn haben und eine große 2)tenge

neue £ol;arten }u Simmet* unb Sißhlerarbeit gegeben/ »or*

jüglid) ßidjens, Sfd)cns, 21b®™*, Birfen», Sitten* unb

9tußbaumarten , »on bentn einige not!) anbere febe wichtige

Bortbeile gewähren.

®ie Sobe ber rotten (Siebe wirb allen anbcrn »orgejo*

gen; bet Jduercitron ober bie $drbereid)e ^itft bem Seber eine

febt bauerbaftc gelbe ftarbc geben; jwei Sitten 2lborn geben

Surfer; ber Supelo (Nyssa aquatica) bürftc ben Äorfs

bäum erfe£cn; ber Balfambaum giebt einen in ber SWebicin

nüblitben ©oft; mehrere Hannens unb 2Bad)bolberarten er*

tbeilcn bem Biere einen aromatifcben ©efebmarf. einige bie*

fet Säume gewähren ben Sortbeil, baß ße in ©egcnben fort*

fommen, bie anbere »on berfclben ©attung nitf)t, tragen

würben, ©ic fable (äppreffe erforbett einen moraßigen So*

ben u. f. w.

San ©icmenö 2anb fbnnte un§ auf äbnlid)e SSBeife bie

Säume Eucalyptus unb Casuarina liefern, bie fid; »ortreff*

lieb jum Schiffbau eignen, unb bie wegen ihren »crfdßcbcs

nen (Sigenfdjaften notb manchen anbcrn Dtuben gewahren

würben. 3)a$ Phormium tenax »on 9teu * Scelanb , fann

wegen feines Saße§, bet noch »icl ßärfet iß all btt

£anf, noch unotrjüglicbcr jum ©d>iffbau gebraucht werben;

in unfern mittägigen <pro»initn würbe tt> febr leicht fortfommen.

2Bir wollen nicht »on ber großen Slnjabl »on S‘crfl«s

t»dcbfen fpredjen, weld;e ^eut ju Sage unfere Blumengarten
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unb Üufhodlber frf>mürf«n , ob gleidj aud) bi« 93ecoielfältis

gung biefct Slrt oonöcnüffcn nicht ohne SHufcen ift, unb bi«

SBaufunfl fo wie bic* Sabrifcn täglid) SÖtittel unb SDtobellc

baoon entlegnen.

SJorjüglid) butd; biefcn Eifer bet Slaturforfcher, ade

ftembe Erscugnijfe in ihrem löatcrlanbe ju oereinigen, welche

bafelbjl: fortfcmmcn fonnen, ift eß bin tioilifittcn SBhlfcrn

gelungen , auf bie gegenwärtige (Stufe i^ccS SBohlftanbeß ju

gefangen, baß nehmlidk Mittel fann bcnfclben ned; cr^&^cn

:

bie fremben Sianbet bieten unß nod) cielc anbere nüblichc

^ftanjen bar, oorjüglid) fbnnten unfere Eolonicen febr oiefc

auß Snbien unb anbern b<i&cn Sänbcrn aufnehmen. Eß

würbe einer oäterlidjcn ^Regierung Wurbig fet)n, ihnen biefel*

ben
5U geben, unb währenb beß ftriebcnß auch nod) biefe

ruhigen unb wenig foftbaten Eroberungen ju mad)en.

3 o o l o g i c.

SDic Saht bet lebenbcn ^hiere ift noch gt&ßft alß

bic bcr Jansen, aber man hat fpdter angefangen, fie gehbs

rig su orbnen unb weniger 2lufmerffamfeit barauf oerwen*

bet. fiinnduß hat wieberum, tnbem er auch auf biefen Bweig

bet 2Biffenf4aft jene genaue SOtethobe übertrug, bic ihm ei*

nen fo außgcseid)netcn Erfolg in bcr SBotanif oerfd)aftt hatte,

baß ©lud gehabt, an bemfelbcn ein ncuereß unb fruchtbare*

rcß $clb ju finben, weld)cß er fehneß unb in feiner gan*

S«n Stußbehnung überflog, wdheenb JBuffon unb (pal*

laß einige Shcile beffclben mit mel)t Siefe unb ©lanj bc*

arbeiteten.

SDie vereinten ^Bemühungen biefet berühmten Scanner

haben ein grhfjereß Bntcrejfe für bic ©«fehlte ber Shicre er*

wefet, unb bie Eßirfung fangt an bemerfbar ju werben,

benn bie gegenwärtige EjJcriobc ift weit reicher an 2lrbciten
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*

üb« biefeß SHeicb alß ottc frühere, bie 2Cn;a^I bet »ier*

füßigen Spiere ifl feit ^>aüaß unb SBuffon, mit

Siußnabme bet Soologic S'teu s Jpottanbß »on Jperrn

©baro, unb benjentgen Sitten, weidje £err ©ebteber

non ;u 3«t i« bet großen ©ef^tc^tc biefet Stoffe fügt,

bie et feit mehreren fahren b £taußgiebt, wenig »ermebrt roor» v

ben 1

) Snbcß fann man Siubcbertß SBerf über bie Siffen

alß ein Suyußmerf anfübren 2
). $>ie »on ben Herren bc

fiacepebc, (Su»ier, unb ©eoffroty angefangene 23e=

fc^reibung bet SDicnagerie beß SDtufcumß enthält aud> fd;bnc

Sibbilbungen bet »ierfüßigen Spiere, bie »on ü)tared>al unb

Jperrn be SBaillp

3

) gejeidmet roorben ftnb. SÖian «mar*

tet mit großer ©pannung baß JZBerf , roeldjeß £err ©eof*

fr 09 übet bie 23cuteltbierc außarbeitet, unb roo»on er fdjon

cinjelne fdjbne groben gegeben bat. Jperr *)) e r 0 n ^at »iele

neue »ierfüßige Spiere auß 9^cu*J&oBanb unb £ert £efd;e*

nauit »on ber Snfet 3a»a gebracht. 25uffon, roclcber

ftd) »orgefefct batte, feine Sirbeiten mit bet ©cfd)id)te bet

Setaceen ju beenbigen, mürbe burd> ben Sob batin unterbros

d>en. £err be Sacepebe bat biefem Sßebürfniß bet SBijfens

fdjaft *) unb biefem SBunfcb feineß berühmten- Scbrerß rübms

lidjß ©enüge geteißet.

J£err JJatbam bat »ot aßen anbern benSatalog ber 956*

gel »ermebrt ‘). granfreid) bat über biefe Slajfe präditige

1) franjöjtfdj unb beutfefj. Gelang., feit 1775. iDet »ictte 58anb

iß fef)t »eit »orgcfcfytittcn. »

2) Histoire naturelle de singes
;

fol.

3) Ängefangcn im 3aljt 1810, fol. <5fi finb ba»on jebn £efte, ic=

be« mit eiet Äupfcttafeln ctfcf)icnen.

4) Ilistoire de« cetaces; Paris, an 12. 4.

5) Index ornithologicus
;
London, 1790, 2 vol, 4.
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SBerfe geliefert/ bie |ld) butd) bie ©d)enljeit' ifjrcc Äupfer auö=

ieidjnen. £E>ie 2>6gcl SCfrifa’ö *) von #errn le SSaiflant

bieten »tele neue Slrten unb eine grojje Slnjalil interejfanter

23eoba$tungcn bar. .

©ic Papageien *), bie «ParabieSvbgct, bie ^fefferfrejfcc

u. f. ro. *), von bcmfelben SSerfajfcr, mit Slbbilbungcn von

<$errn 23 a r r a b a n b ; bie GolibtiS unb anbere ©olbvbgcl

von Slubebcrt unb Jpetrn 23ieillot

4

); bie SangaraS (Ta-

nagra) von £errn 35eSmarte$ b. @of)n, mit Slbbilbungen von

JDemoifeffc 25 ecou reelles s
)/ ftnb foroold roirflidie #an*

belöattifcl als and) Sammlungen , morauS bie SBiffcnfdjaft

93ortf)ei( sieben fann. 9)lan f>at nud) in ©eutfcfylanb <5§n*

li^e ©ammlungen angefangen, bie Slbbilbungcn ber 236gel

biefeS SanbeS, von 2Bolf unb Soleier berauSgegeben 6
), unb

nod) ntebt bie von 23 o r f b a u f e n, 2 i tb t b a m m e r unb

23 e cf er 7
) verbienen gelobt ju merben; aber viefleid^t mürbe

eS bejfcr fetjn, mit mehr £infad){jeit neue Sitten barjufiellcn,

alö auf eine foldje SBeife befannte Sitten von neuem vorjus

legen, bloS in ber 2lb|td)t, um ihre Slbbilbungen einer SSotl*

fouimenbeit ju nüfjern, bie man bod) nie v&flig erregen

mirb, unb bie für ben Sftaturforfdjer nid)t n&tf)ig.ifh Jpcrr

b’Sljjara, von beffen vortrefflidjet 9laturgcfd)icf>te ber viers

füfjigen 2l)iere non faraguat) man eine franjöftfd;e Ucberfej*

1) Paris, fol. et 8. Sfngefangtn 1799; ftnb fünf SBdnb« babon er«

fdjicncn.

2) lbid. Tfngefangen 1801
; c» ftnb jtvet SÄnbe baven «fdjicncn.

' 3) Paris, 1806, 2 vol. grand-fol.
(

4) Paris, 1802, 2 vol. grand-fol.

5) Paris, 1805, grand-fol.

6) Nürnberg, grand-fol.

7) Dnrmstadt, fol.
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jung »on Jperrn ©toreau @t. SOterrp ‘) befi|t, f>at fürj»

lief) im ©panifdjen bie ber 536gel t>erauSgegeben , bie gewifi

ni$t weniger foflbot ift.

£ie ‘Pracfjt in ben Sibbilbungen ift aud> auf eine (Eiaffe

ubergetragen worben, bic berfflben nid)t fdfjig ju fepn fd;ien.

Daubin in $ranfreid> f>at bie ©rdfrfjc, Saubfrof^c unb Ärk»

ten

2

) unb 3t uff ei in Gtnglanb bie ©drangen »on bet

Stufte »on ßoromanbel mit großer ^radjt abbiiben (affen *).

£>ie allgemeine ©efdjidjte ber Reptilien, »on 4?errn be

fiac^pebe, bie bis auf bie erften 3a&re unferer «Periobe

jurücfgefjt/ fiat bereits ein grofjeS 2id>t über biefe frü&crfnn

wenig erforfcfjte (Eiaffe »erbreitet

4

).

$>ie feit jener (Zpod)e fortgefefcten Arbeiten biefeS be*

rühmten ÜtaturforfcijerS, unb bie, weld>e X> a u b i n jum Ü^eii

unter feinen Siugen gefertigt l>at, i>aben biefen iebtern in ben

©tanb gefegt, neuerbingS eine anbere ijerauSjugeben 4
), worin

bie gaijl ber Sitten um mc§r a(S baS ^Doppelte »ermcijrt

worben ift. Jg>ere ©djneibet l>at in jwei äßerfen, über

biefelbe (Staffe, ebenfalls fe$r intereffante ©emerfungen l>ers

auSgegcben 8
).

Jperr be S?acep<5be f>at ferner bie neuefte unb reidj*

tyaltigfte ©efd^iebte ber ftifcfje geliefert. SM'efeS 2öerf ift

wegen feiner Sinftditen, wegen ber Sinjaljl ber barin gefam»

1) Paris, 1871, 2 vol. 8.

2) Paris, an 11, 4. „

3) London, 2 vol. grand-fol.

4) Ilistoire naturelle des quadrupedes ovipares et des serpents; Pa-

ris, 1788 et 1789, 2 vol. 4.

5) Ilistoire naturelle des reptiles; Paris, ans 10 et 11. 8 vol. 8.

6) Axn phibiorum physiologiae spec. I. et II.; Ziillichow,

1797. 4. et Ilistoriae ampbibiorum naturalis et litte-

rariae fascic. I. et II.; lena, 1799 et 1801. 8.
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mctten $f)atfacl)en , wegen bet barin ^ctcf{§cnbcn Otbnung unb

wegen feinem fcf>6nen ©tyf, eine wütbige grgdnjung beS gros

fen, non SBuffon begonnenen GebdubeS *)•

£>a§ SBerf non ©locb 2
), weites biefem wenige Sabte *

norauSgegangen war, segnet ficb burd6 bie @d)bnbeit feinet

colotitten Stbbilbungcn unb bureb bie große Stnjabt feinet

neuen Steten au$. ©et tateinifd^c, mit Sufdjjen oerfebene

StuSjug beffelben
ä
), non Jperrn ©ebneiber, tragt $u feiner

SSerooflftänbigung unb jut genauem Äcnntniß mebreret Strten

nicht wenig bei; aber bie fonbetbare SDtctbobe, wetdjc bet v

SSerfaffet nerfotgt bat, nad; bet Stnjabl bet Stoßen, mad;t

feinen Gebraud) etwas fd)mierig.

&ie ungeheure Gtajfe bet Snfceten bat }U mebteren Uns

terfud>ungen unb }u mebteren JZBerfen ISerantaffung gegeben.

93on ben lc|tern bat man faß eben fo niete ,at8 übet bie

^flanjtn, unb eS würbe un$ an Dtaum febten, nur bie Sitct

betfelbcn anjufübren. ,

55emobngca^tet erwdbncn wir unter ben 93efd)tcibuns
• \

gen bet Snfeetcn ncrfcbicbener Sdnbet «bie Faune etrusc-

que non £errn 9t o f f i
4
) ; bie ©d)wcbifd)c , non £errn

a V) f u 1

1

s
) ; bie große Snfectenfaune 2>cutfdjs

lanbS, mit nieblicben Stbbitbungen , non J^crrn ^an*

5 er
6
); bie Entomologie helvetique non £errn (ilaits

•

1) Histoire naturelle des poissons, 4.; Paris, ans 9Jet 10. 5 vol. 4.

2) Ilistoire naturell* des poissons, franjöfifdj nub beutfef); 12 vol.

fol. et 4. ©ie tvurbc angefangtn 1782.
i

3) Systems ichthy ologiao iconibus CX. illustratum.
Berlin, 1801, 2 vol. 8.

4) Livourne et Pise, 1790— 1794 ,
4 vol., 4. 3roct fcason fittb

©upplctnentbdnbc.

5) Guslavii Paykull Fauna Suecica, Insecta; Upsal, 1798, 4 vol. 8.

<i) ©ic ct'fcfjicn juerfi 1793, in cinjctnen S5littctn, u. tnub not!} fottgefegf.
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»iffe l

); bie (Entomologie ©roß * SBritanienß »on Jperm

SDtarßffam; bie Faune des Insectes des environs de

Paris »on £crrn Boftfcnär 2
), meiere fefjr »iefeß ju ben

»on ben Herren ©eoffrot) unb Sourcroty fügen, unb

Ies Insectes de Guinee et d’Amerique
, »on Jperm D e

35 c au »o iß

3

).

Unter ben ^Betreibungen »on Snfecten auß geroiffen

' Samifien $etncn ft wegen ifirer ^radjt bie aSetreibungen

unb Stbbifbungen ber ©chmettcrfinge »on ßramer *), % ns

gtamelfe s

), Sßpet 6
) unb »orjüglitfy bie »on 4?ubs

ner 7
), in einem Ijotjen ©rabc auß. Jgtierju muß man noef)

bie 3conograpf)ie ber ^emipteren »on ©toll 8
); bie bet i

ßrufkeeen »on J£>crrn iperbft 9
); bie SBanjen »on SB off;

bie (Bmeiflügfer) Dipteren »on ©t^clfenberg

10

); bie

SSicnen (Englanbß »on Äirbt) “); cnblid) bie ©ettte ber

ßoleoptercn ($artflügler) »on £errn Dfioicr * 2
) regnen, weis

d)e außer ben prächtigen Sfbbifbungcn bie »ofljlänbigßc Slufjähs

1) Zürich, 1798, 1 vol. 8. granjöftfrf) unb fccutfcf».

2) Pari** 1802, 2 vol. 8.

3) Insectes recueilles en Afrique et en Ameriqne
;

Paris, fol. Gi
begann 1805.

4) Papillons exotiques. Ängefangcn 1799, forfgcfc|t »on $oll
bi6 1790.

5) Papillons d’Europe
;
4. Tfttgefangen 1779, fortgefe|t bi$ 1790.

6) TCngcfangcn ju Gelangen 1777. 4.

7) ?fd)t S?dnbe. 4.

8) Tfngefangen 1790; SBcctin unb ©tralfunb. 8.

9) Genres des ntouches diptires. gcanjoflfcf) unb beutfdj* Zürich,

1802, 2 vol. 8.

10) Monographia apum Angliae, engllfdj. Ipswich, 1802, 2rol. 8.

11) ttngcfangen 1789; rcirb forfgefe|t. ®et SSerfaffer f)at eben ben

fünften S3anb beenbigt.

12) Monographia staphjlinoru m Sueciae; üpsal, 1789. 8.

Monographin caraborum; ibid. 1790. 8.
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lung ihrer (Neigungen unb eine große Slnjahl frember, oom

Berfajfer in ben Utaturalienfammlungen gnglanbfc unb J£ol*

fanbfc beobachteter Sitten entfalt.

Stnbere 28erfe über biefe ßlaffe, obgleich nic^t mit fo

zahlreichen colorirten Stbbilbungen oerfehen, jeichnen (Ich burd>

bie ©enauigfeit ber in ihnen enthaltenen Beobachtungen au£.

hierher gehören bie SDlonograpIjirrn btt firabben, ber [Raube

fdfer unb ber Sornroürmer oon £errn 9)at? full 1

), bie

bet Slmcifen unb Bienen oon Jperrn fiatreille

2

) unb

btt ßoleopteren mit fleinen ft-lügelbetfen oon £errn ©ra*
0

1

n h 0

1

(l *).

2Ba$ bie Betreibung neuer Snfeeten im Allgemeinen

anbelangt, fo h®1 ntan mehrere petiobifche Sammlungen,

oorjüglid) in SDeutfchlanb, too biefe Art oon Befanntmadjun*

gen mehr im ©ebrauche iß. ftueßlp *), ©criba *) unb

3 1

1

i g e r ba&en fürs nacheinanber bergleichtn fj*taue *

gegeben.

2Ba$ ben allgemeinen (Eatalog ber Snfcctcn betrifft, fo

iß Jpcrt % n b r i c i u 6 fdjon feit langer Seit geroijfcrmas

ßen im Beßb feiner IRebaction. ©eine feit 1775 nach ein*

anber erfolgten SluSgaben, hoben bie Stnjabl bet Arten , bie

theilö in ben oon un$ angeführten 2Berfen enthalten, t^eilS

fn ben SRaturaliencabinettcn gcfammelt toorben ftnb, bie £err

ftabticiuS jebeS 3«ht in einem Steife oon (Europa he*

1) Paris, 1802, 8.

2) ©taunfcfjwelg, 1802, 0 . ©Jtt., 1806, 2 ©ol- 8.

3) gueftltj Soutnal, angefangen 1778. es etfdjien unter »erfebtes

benen SEiteln bis 1794, ju äüridj u. StBintertfjur. 8.

4) ©cribaS 3ournal, gebrueft ju granff., crfcfjien oon 1790—1793.

8. u. 4.
' '

5) SDiefer gelehrte 9?aturforf<ber ijt erft na(h bem SDrucf biefeS ©e-.

richtS geftorben.
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futfyt, beinahe auf iwanjig taufenb gebraut ftranfreith

ift eine ooit benjtnigen Sdnbern, rotiere ihm bic meiften

SMaterialitn geliefert h«&«n *)•

2Sir haben in $ranfreidj ein tortrefflicbeS SDBecF über

bie Snfcctcn, nehmlid» ba$, tvefc^ce Jg>erc Satreille ber »ori

Suffart 2
) gebrueften Sluggabe con SBuffon beigefügt

bat, unb in Seutfctylanb befi^t man ein notty weit be*

trd<htlicfiereS, rocldfeg SablonSf^ angefangen unb '.£> e r b ft

fortgefe^t hat
3
).

Sen 9)tufd)eln unb ben t?erfcf>icbcnen ©teinpflanjen bat

eä nicht an SBcft^reibern unb Seifnern gefehlt, ©d>röbet

4

)

Sraparnaub ‘), bie Herren f)>oiret 6
) unb fteruffac

7

)

haben bie ?!)lufd)eln beS fügen 2Sajfcr$ abgebanbclt; baS

grogc 2£erf »on 9)tartt,ni ift t>on ^bemni| fortgefefet

roorben *) u. f. w. Sie foffilen SDtufcbcln in ber Umgegenb

1) Systems en t otn ologiae ;
Flensburg et Lei'ps.

,
1775. 8.

Species insectorum, Hamburg et Kiel, 1788. 2 vol. 8.

Mantissa insectorum; Hafn., 1787, 2 yoI. 8. Entoino-
logia systcinatica; Hafn., 1792—'1794, 4 rol. 8. Syste-
ms eleuteralorum; Kiel, 1801, 2 vcl. 8. Systems ulo-

nat. unb fofort bnrcf) bic übrigen ©(affen.

2) Paris, ans 10 et 13, 14 yoI. 8. Serfelbc SSerfaffer bat feitbem

bic brei crflcn fflänbe feiner genera insectorum lateinifef) beraubs

gegeben : Paris et Strasb., 1806 et 1807. 8.

3) 9?ati)rgefcbicbff allec Snfectcn , u. f. n>. , angefangen ju ScrtiTi,

1785. 8.

4) lieber bie SKufdjeln beb fügen SBafTerS , oorjüglitb tn Äijüttngtn

;

Spalte, 1779. 4.

5) Ilistoire naturello des mollusques terrestres et fluYiatilcs de b»

France; Paris, 1805. 4.

6) Coquilles fluYiatiles et terrestres obserrees dans le d^partement

de l’Aisne
;
Paris, an 9, 8.

7) Essai d’une metbode conchyliologique; Paris, 1807.

8) 5»euc« fpffematifcijcS ©oncfciticncabinet tt. f. n>. SSürnberg, 1769 b.

1788. 10 ffiol. 4.
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von ‘Pariö ^afecn an #errn ©elamarrf einen unermübeten

Schreibet gefunben, welker fchon mehrere £unberte ju bet

Sifle bet noch ejiftirenben unb in btr ©ee unb ben fügen

©ewüffern beobachteten gefügt ^at *).

Stber bie naeften SDlolfuffen, biejenigen, weiche baS in*

nere SDtufdjclgehduße bewohnen , bie SBütmet unb bie Soo*

phhfcn flnb ju fcht »ernachidffigt worben; ihr merfwürbiger *

unb mannichfa^er 25au habtn nur bei einer fieinen 2lnjaf)i

9taturforfd)er übet bie ©chwierigfeit, fie ju fammein unb

aufjjubewahren, gc|tegt.

Snbeß hnt Jperr o l i über bie ©djafthiere bcS Svbnigs

reid)S Neapel ein prächtiges 2Berf h«auSgegeben , worin er

ihre Anatomie mit großer ©enauigfeit »oriegt, unb ein ganj

neues 2id>t über ihre iphhjwiogie verbreitet *).

£err duoiet befd;dftigt (ich mit allen biefen naeften

Spieren, er hot fd>on, fowoht inncr(id) alS äußerlich, mehrere

neue Sitten fenntlich gemacht, unb »ermitteifi ber Sinatomie

bie meiften ©egriffc, bie man »on ben anbern ^attc, be=

richtigt »)•

©oeke 4
), SBcrner, $ifcf)er *), 25lod), Stubol»

phi, haben bie Senntniß ber Singewcibewürmer fehr erweis

tert, einer dußerjt merfwürbigen Familie wegen ber 9?oth*

wenbigfeit, bie fie in bem Snnern ber 2h'eee jurücf^dlt.

1) 3n mehreren SBJnbcn b. Annales du Museum d’hist, natur.

2) Testacea utriusque Siciliae; 2 große Sänbe in Jot.

3) 3n ben Annales du Museum d’histoire naturelle.

4) Sßerfucf) einer 3?aturgefdjicf)te ber 6tngen>cibc»draier ; Slanfcn;

bürg, 1782, 1 Sb. 4.
/

5) Vermium intestinalium breris expositio. auct. 'Werner. Lips.,

1782. ItoI. 8.; ejusdem Contin. I, ibid 1782; Contin. II.

a Leonh. Fischer, 1786; Contin. III, auctore Fischer, 1788.
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»

93 ru fl uiere
,

(jotte in ber gnchclopdbie eine aßgemeine

©efchichtt oder 2fcier» ohne

'

SBirbelfäule, bic nicht 3n»

fetten finb, unb bie man unter bcm gemcinfdfaftlichen «Was

men 2B firm er mit einanber ocrroedjfelte, angefangen. ©eine'

«Reife unb fein Sob h°htn fit unterbrochen, unb jc|t

wirb man biefeß SBerf nicht nach bcmfelben «plan fortfeben

finnen, weit fid) bie mctf)obifcf>e Sintheilung bicfer 2t)iere

»erdnbert hat.

SDtan hot weit wenigere allgemeine SBerfe über baß

Shierreich alß fiber bie SSotanif, weil eß für einen einigen

SWenfchcn fehr fd;wer fthn würbe, bie unjdhf'fltn Sitten unb

bic suglcich fo complieirten unb fo oerfd)iebcnartigen ©ejlafs

ten ber 2h tcre 5“ flubircn. J£>err ©how ift biß je%t

ber einjige, welker ein folcheß SBerf unternommen hot

1

).

Slffein eß ift noch bei weitem nicht beenbigt, bie Slbbilbuns

gen baju finb grhjjtcnthcilß auß anbern SBerfen genommen.

Snbeg hot man bo<h mehrere furjgefafjte ©arfteßungen. ©ie

©cutfd;en, feit langer Seit gewohnt, bie Diaturgefchichtc auf

ihren Unioerfitätcn ju lehren, richten ftd) oorjüglid; nach

•£>errn SJtumcn bad)’ß *) Jg>anbbuch ; bie erfte in ftranfs

reid; erfchienene methobifdje ©chrift bicfer 2lrt ifl baß Ta-

bleau elementaire »on £crrn Suoiet *), welchem bic

Zoologie analitique oon Jg>errn ©umeril folgte, ein

SBerf, welcheß afle ©attungen, nad) einer flrengen 2lnalt>fe

abgetheilt, barfleflt, unb worin ber SSerfajfer »itle neue Sin*

theilungen oorfchlagt 4
).

1) General-Zoology, angefarigen 1800. Conbon, 8.

2) SDic achte Ausgabe etfcf)ien 1807. 5D?an bot eine franjofifefje Hebers

fe|ung beffetben »on £ertn Jtrtaub, uaetj bet fcdjfien JtuSgabe-,

2Ke|, 1803, 2 »bc. 8.

3) Paris, an 6, 8.

4) cpartS, 1806. 8. SBitt man flcf) übrigens mit aßen einzelnen 6nts

I. 16
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©ic Spiere bieten unb nicht fo neue braudjbare .

©egcRftdnbe bar alb bie ^flanjen, weil wir weniger 2KittcC

beftften, unb ju SDieifiern berfelbcn ju machen, unb unb i^ce

ßfiftcnj ju unterwerfen. '••

,’y-s

Snbeß finb in biefer ^criobe einige neue Slrten SBilbbret

befannt geworben, bie man in unfern ^Salbungen oerbreiten

fbnntc, j. 85. bet CPhascolomys, phascolome)

oub 9ieul)oßanb; u.f. w. bcbgleidien 9iaud)waarcn, bie fic^ jum

Jpanbel eignen unb Jpaare für bie .§utmad>er abgeben, alb

ber (ieut; von ^aragua^ u. f. u>.

,

©gfür bieten aber bie 3l)iere bem S)ft&i&>fopben in

ihren Sigentl>ümlid)feitcn qnb ocrfd)icbcnen ßunjlfertigfeiten

eine gr6f;erc 2tnjat)l interffanter ©egenftdnbe junt SNac^ben*

fen bar.

3ljre Steigungen, i()t inilinctmäfiigcb 5bun unb 3rei6en

»erbieneii. oorjüglid) Slufmerffamfcit, unb etforbern oft »iel

©djarffinn, um gefjbrig entwidelt su werben,

©ie SBiene, weldje fe^on feit fo langer Seit einen @<s

genftanb ber SBcwunberung für bie Staturforfdjcr unb gebif*

beten Seute aub aßen (Haffen abgiebt, war nod) nic^t ooDfom*

men befannt, unb £ertn £ubcr war eb aufbebalten, bie

©ebeimnijfe ber Siegierung ber 5J3iencnft6cfe gdnjlidb $u entfc

fdffeiern ‘).

.1 . \

bedungen, roomit bie oerfcfjtcbcnen 3tt>eigc btt 92ahtrgef(bi<bf< bes

teidjert rootben finb, befannt madjen, fo muß man noch btt aligcs

meinen perfobifdjen SEBetfe bunbtaufen, alß ben Slatuvforfcbct,

b. S5oigtfd)C 3outnat, l.Annales du Museum d’histoire naturelle,

bie ©d)riften bet notuefwrfdKnben ©efettfeb. ju Seriin, b. Natu-

ralist’« Miscellanj »o?i ©Ijaro, u. f. nj. >Da« (cjsfc bat nur ben

gebiet, baf c6 »iele befannte Singe oon neuem auftifdjt.

1) Nouvelles Observation.« sur les abcilles, par Francois Huber;

Gcneve, 1792. 8.
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<£$ giebt wol)l wenig (Jigenfcboften , welche metfwürbi*

g« wären, olö bie »on ©yöllqnjani an ben gtebermäu*

fen entbecften , baß fte ßcb in ber ginfterniß ge*

bbtig ßnbcn, alle Umriße, ety ©palten unterirfeifcber @<*

macker auömitteln unb allen .jMnbernißen auöbeugen fbnnen,

ohne ben ©eficbtSimn ju gebrauten. ©er äußerff jarte, über

ifjrc febt großen Obren unb gtügcl »erbreitete Saßßnn, unb

bie außcrorbentiicbe geinbeit i^reS ©ebbr$ fbnnen im gleichen

SDlaße baju beitragen.

©a$ «Betmbgen, abgetrennte gbeite wt’eber jm erzeugen,

weld>e& bei bem, burcb $remblet)$ SSerfudje fo berühmt ge*

worbenen Slrmpolppen ben b&d)ß«n ©rab erreid)t, jeigt ß<h

nach bem Slbbe ©icquemare *) nicht weniger ßarf bei

ben Stctinien unb einigen anbern Swpbbten. ^inflcbtlicb ber

firebfe wußte man biefeß febon tängfl; ©pallanjani unb

Sonnet buben un$ gegeigt, wie weit baßelbe bei ben 28af*

fer*©alamanbern unb ©djnecfen gebt, gn ber gegenwärti*

gen ^eriobe bat SBrouffonnet bargetban, baß e$ bei ben gi*

feben benfelben ©rab erreicht
2
). Sonnet entbeefte in ben

SBlattläufen bie gdbififeit, burcb eine einzige Begattung für

mehrere ©enerationen bcfrudjtet ju werben; -£err 3 u r t n

e

fabc fie bei einigen SOtonoclen (monoculi) noch weiter

geben *).

©er mehr ober minbet tiefe ©d)laf, worin gewiffe SbiiWr •

j. 95. bie SDlurmeltbiere, ©ergraben bie falte jubrin*

1) SDie Unfcrfucf)ungen »on SDicquemate flnb bi« fegt nur butdj tu

nige, in bem Journal de Physique $erftrcute 7Cuffdge befonnf,

aber baS ganje SSfpt., mit fe(»c »feien Äupfcttafeln »erfchen, bc=

finlet fiefj in ben .§5nben ». »Demoifelte 8c SRaffon be ©olft:
cfi märe feljt ju roihfeben, bof tS batb öffentlich erfdjeint.

2) Academie des Sciences, 1786.

3) Bulletin des Sciences, therniidor an 9.

in *

' '
. ,

v t
r
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gen, iff ebenfalls eine eigenfehaft, welche Sfufmetffömfeit

»erbient. Die Sfcofcemie hat biefen ©egenffanb jweimal jur

9>rci$aufgabc geredet/ unb fo &u intereffanten Arbeiten SSer*

anlaffung gegeben, welche, wenn fic auch bie Urfache biefet

fonberbaren <5tfd;etnung nicht entjiffert, wcnigffenS alle 0c

bcrbeifäbrcnbcn , begleitenbcn ober unterbrechenbcn Umffdnbc

gebbrig erläutert I?at>en.

Die ^Beobachtungen ber Herren #erolb unb Slofin,

welche »or brei Sohren gefrbnt würben, unb bie »on #errn

©a.ifft), ber biefeS Saht ben ^'rciS erhielt, im herein mit

beoen ber Herren SOIangili ‘) unb iprunelfe, bie 0$
nid>t mit beworben höben, unb ben ©pallanjanifchen,

bie er gegen baS Unbe fcincö SebenS gemacht bat, bil»

ben fchon ein jiemlich wiffenfcfiaftliche4 ©an^c übet biefen

©egenffanb.

Die »oflfommne Setbargie i0 »on einer gdnjlichen #em*

mung beS SlthmenS, ber ©enffbilitdt, ber SBewegung unb ber

Verbauung begleitet. Der SBlutumlauf geht fcht langfam »on

©tatten, unb bie Srndhrung unb Sranfpiration 0nben nur

in einem fehr geringen ©rabc 0att. DaS SBlut fcfjeint bie

ejtremitdtcn ju »erlaffen unb bie ©efdffe beS Unterleibes ju

»erffopfen.

Die cinjige SBebingung ber Sethargie iff bie dvdlte unb

baS Snferntfetm bet reijenben Urfachen. fiebere ffennen fo*

gar ber Sinwirfung ber Svdfte begegnen; unb baher fommt

eS, baff im jahmen 3«0anb mehrere biefer Shiere niemals

1) Reclierches experimentales eur la Pliysique des onimaux mam-
miferes hivernants, etc., par M. Saissy • Lyon, 1803, 1 xol. 8.

2) SBerfucf) einiger 2?eof>acbtungen jum Sdjuf fcer ©cfcbitbfc ber ©äu«

gct&icrc, ttc einer pcriofcifctjen Ecffjargic unterworfen ftnb, italidn.

©Jailanb, 1807. 8.
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in bcn ÖBintcrfdjlaf »erfaßt», unb bafj bei anbern ^ier$u

eine ärgere Sialte erforberlid) ijl, wdbrenb eine »oßfommne

Diu^e unb »erfd)loßne Suft jte fdjncöcr al$ gewbbnlid) ein*

ft^ldfecn, 3a fclbfi eine ju heftige Svdite wirft reijenb ein

unb erweeft ftc wicber. 2Bdl)cenb bem letbargifd)en guftanbe

fleigt iljrc natürliche SBdrme nicht über ben mittleren ©rab,
‘

aber wenn man ftc erweeft, erhalten jte halb ihre gewöhn*

lidje' SSdrmc wieber, wie falt c$ auch immer fet>n mag,

übccldgt man fte im ©egentbeil bem Schlafe, bei einigen

©raben unter bem IJlulIpunct, fo erfrieren jte.
-i

’9)lan finbet in bitfen Sfjfotfadjen fehr augenfd)einl(cbe

Bcweife für ben Sinjlug ber duneren SRcije auf bie Schaltung bet

2ebenStl)dtigfeit ; aber man finbet aud) barin nidjt weniger

merfwürbige Beweife für bie 9)l6glidjfcit einer ftortbauer bed

SebenS tro£ ber auf;erorbentlid)en Beclangfamerung (ralentis-

sement) bet Bewegungen, woraus baffelbe bejiebt.

2BaS bie prdbiö^onirenbe Urfadje betrifft , nehntltch bie

befonbern Umftdnbe bet Drganifation, weld)e bewirfen, baf;

gewiffe liiere ben SSintcr über fd)lafcn, unb bajj bei anbern

auö berfelben Älaffe bicfeS nicht ber $aH iff, fo finb tiefe

noch in ba§ größte JDunfcl gefüllt.

Seit unbcnflid^en Seiten fdjrieb man bcn Bipcrn unb .

»or allen anbern bcn d?lapperfd)langen baö Vermögen ju,

Heine 2l)icre, »on weiten fid) tiefe Sleptilich ndljrcn, ju be*

tduben unb gewiffermaßen an fid) ;u sieben. hert Bar*

ton *) l)at biefcß Bcrmögcn auf feine wahren ©rdnjen jurucFs

geführt, inbem er geigte, baß bie £lapperfd)lange nur Heine

Bögel ober anbere Heine Sbicrc, wcld)e nicht weit »on bfr

l) liebte baä SBcjaubcvungetiennegen, toelrfjeS man bcn &lappcrfrf)lans

gen jufdjteibt, cuglifdj. ^hitabctpfjia, 1796. 8.

\

/
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grbe niflen, ergrtift/ unb par inbem biefclben turd) bie 93e»es

gungen, »e(d>e fic machen, um i(>re jungen ju oertffcibigen, bcm

ytacffen bet ©dffange ffinldngiitf;» naffe fommen, fo bag fid)

biefe ii)ret bcmdd)tigen fann.

Unter bie mtrfmiirbigffcn fdjdbli^en 8(ußftr6mungen (dma-

nations), muff man bie galoanifdje (JUctricitdt regnen, »eld>e

einige gifdje nael) 28i£lfii§t offenbaren. 4>err oon £um#
b o I b t f>at and gejeigt, in meinem augerorbentiidien ©rabe

biefeß ber Gymnotus oon ©uiana *) oermag , unb .£>err

© e o f f r o ff
&at bie Organe betrieben , in melden ffe fidy

bei bem Silurus «lectricus beß 9tiiß erzeugt *).

(Jß giebt aud; »egen i$rer fonberbaren ©effatten mcrfa

»ürbige Spiere, unb in biefer Hinfidff jfidinet ffd; yieu*£o(s

(anb oor aßen anbern Sdnbern auß. 3m allgemeinen ffat

fid) fcier ber merfwürbige Umffanb erneuert/ ber fd>on bei ber

entbedung oon ©üb s Simerica ffatt fanb, baff ne&mlid) ade

feine lebenben ©efd>6pfe, mit 3(ußna(>me beß 9)tenfd;en unb

beß Jpunbeß/ Sitten, ja oft ©attungen ffnb, bie auf ben übri*

gen Streifen beß ßrbbaflß niefff oorfommen, fo bag eß fdjeint,

alß $dtte für biefen Srbt^eil eine befonbere ©d)6pfung ffatt

gefunben.

$>aß £dnguru&, entbeeft oom (üapitain (Soof, fcdjß

gug l)od), »ctd;eß oermittelff feiner unocr^ditnigmdgig lan*

gen Hinterbeine fef)r groge ©prünge mad;t unb feine Sungen

in einem ®cutcl trdgt; ber <})f)aßfolom, befd;rieben oon

©eoffroff, »ctd;er ben 55cutel ber ®ibcip^en, ben lang*

famen ©ang ber gaultlffcre, unb bie gd^nc ber Jiager ocr*

1) 3n feinen Scobacbtungen au« btt »crgleiefjcnbcn 3oologie unb Xnas

totomie, bi« einen Sljeit feiner Seife bitten.

2) Bulletin des Sciences, nivose an 11; Anna], <lu Museum d1>i-

stoire naturelle.
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eint; bet äJlunttnbatfjfdjt Ornitbotbbncbub , befren $üße

benen einet $H)oca, unb bte ©djnaufce bem ©cbnabcl einer

Snte gleicht, bic Sgibnc, meltbt mit einem röbrenartigen

2)?unbe, bie bebnbare Sunge beb Slmtifenbdrb unb bie ©ta*

e^cl beb Sgclb vereinigt, erfüllen fogar diejenigen mit Srftaus

nen, bie oot aßen Slnbern an bie ©eltfamfeiten bet Statur

gemöbnt fmb.' <

diefe geograpbif^c 33efcf>rei6ung bet organiflrten SBc*

fen bietet notf; mehrere anberc Betrachtungen bar, unb Jpcrr
r

oon $umbolbt b<*t ibt'in feiner Description phy-

sique de l’Amerique eqüinoxiale bab größte Unterere

»errafft. 2(ub biefem SBerfe fle^t man auf’b ©enauße, wie

jebc ^ßanje, jebeb Sb'« in feinen SBanberungen burd; bie

Bereinigung beb Bebenb, beb (Elima’b unb ber oerticalen Sr*

bebung befd;rdnft iß.

@o viele SReidßbümer in aßen Steifen oerbienten mof)l

in einem aßgemeinen 2Berfe gefammelt ju roerben. Sb ijf

fciefeb oorjüglid) für bab Sbierrcicb erforbetlid) , für melcbcb

man nod) fein SBerf bat, meld^eb biefen SJtamcn oerbiente, die

Slubgabc beb ginndub oon ©melin *) iß faß nidßb atb

eine unförmige Kompilation , unb eine Umfdjmcljung berfel*

ben mürbe oicflcid;t für bie 9laturmijfenfd;aften oom größten

9iu|cn fetyn.

@an$ Suropa mürbe ein feldjeb oon ftranjößfdjen Sta*

turforfd;crn abgefaßteb 3Berf mit greuben aufnebmen.

die ©Sammlung, betitelt: Annales du Mus dura

d’histoire naturelle, mclc^e feit fünf Sabren erfd;eint
a
),

bemeißt in bet Sbat, baß $atib oießeidjt bie einige ©tobt

,
r ; ...

1) fceipjig, 1788— 1793, bret Ttbtfjcilungcn bitten 10 Sibe., wietcc

getrueft ju Snon.

2) 5)ati«, feit 1802. Sftan iß je|t mit bem 12. 29b. befrt)äffigt. 4.
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iff, wo bie ©egenftdnbe bet ^Beobachtung unb bie

tcl ber ©elchrfamfeit (1d> mit bcn erworbenen Äenntnif*

fen unb mit ben auf bie nbthige «Stufe erhobenen Slnffd)*

ten oereinigen, um ein fo großes Unternehmen glütfen

ju taffen.

SScr&cffe rangen tn ben 3Kctf>oben.

@S ließ fid) oom erffen Slugenblicf an leicht fübten, taff

• biefe ungeheure SDienge non ©egenffdnben , bie bie ßtatur*

- gefchichte betrautet, einet 2lnorbnung beburfte, um ohne

Verwirrung in baS- ©cbdd;tniff aufgenommen werben ju
r

•

fbnncn.

> '

SDlan hat ffe baher »on je auf »erfd)iebcne SBeife ge»

orbnet unb in Abteilungen unb Unterabtheilungen gebraut,

unb im Verhältnis ju ben Sortfdjritten ber SBiffenfchaft jebe

biefer Gruppen mit genaueren unterfdjeibenben SÖierfmalen

hfcjeichnet. .

SinnduS »orjüglich hat biefe SintheifungSfunft unb

ßharafteriffif auf eine fotd^e Stufe »on ©eutlicftfeit unb

$ürje erhoben,, baß eö jebem, bet ffd) feine Spraye ju eigen

gemacht hat, leicht fallt, in feinem ungeheuren (üatafog, ben

«piah unb ben tarnen irgenb eines ©egenffanbeS, ben er- et*

wa beobachtet, aueffnbig ju machen. $>cr Seicfjtigfeit, wel*

che auS 'biefer Anorbnung ^enoorging , ber 95equemlid>feit ih*

rer Sftomenflatur, unb »orjüglich ber SOIütje, weldje er ffd) ge*

gegeben hat, in feinem Spffem aßen ju feinet Beit befannten

Sßefen ihren «jJlafc anjuweifen, »erbanfte biefer berühmte

SOtann bie Auetoritdt, weld^e et bei feinen Sebjciten erlangt

hat, eine Auetoritdt, bie, fo beSpotifd) fie auch war,,bodj

ben Vortheil hatte, aßc 32aturforfd>er unter ben Gefe|en ei*

ner gemcinfd)aftlid)cn unb aflgemein »erffdnbli^en Spraye

ju vereinigen.
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97tan muß in ber 2hot gugebert, baß feit SinnäuS

2obe ßd) eine 2lrt »on Slnarchie bcS fhßematifdjen 2ljcil$

bet Sftaturgeßhichte bemädjtigt hot, unb baß bie gintljei*

lungen aller Stet unb bie bamit »erbunbenen tarnen fo man*

nigfaltig geworben ßnb, baß fie felbß baß ^altbarße <3c*

bädßniß ermüben, unb fehr lebhafte Klagen »on ©eiten bet

Dilettanten erregen.

Stflein biefe anfdjeinenbe Unorbnung fhmmt bloö »on

bem, guten Shpfen natürlichen ©treben nad) einet befterm

ßrbnung, »on welker unS bet »on fiinnäuS eingefc^agene

SBeg auf immer entfernt gu Ratten fd)ien, nach jener Sin*

Teilung bet 2hatfachen, auS melden ßd> bie SQßiffenfchaft

bilbet, in fo beßimmten unb in ihrer Slflgemeinheit bergeßalt

einanbet untergeorbneten Stbßufungen, baß biefelben, gufam*

mengenommen, bie wirtlichen SBerhältniffe bet SBefen gu ein*

anbet auSbrücfen.
“

@S fommt hierbei nur barauf an, bie 2Befen nach bet

©efammtheit ihrer (Sigcnfchaften ober ihrer Organisation fo

gufammen gu ßetlcn, baß biejenigen, weld;e eine unb bicfelbe

Gruppe vereint, ßch unter einanber mehr ähneln, als jebern

anbern, einer, »on ber ihrigen »crßhiebencn ©ruppe einoerleib*

ten. ®ine fotd)e Slnotbnung nennt man natürliche 9)te*

t h o b e , eine Slrt »on innerem ©efülß leitet ade Diejenigen

auf biefelbe hin, welche bie Statur ergreift; aber weil

ße, um »oßfommen gu fehn, eine fehr ausführliche ßenntniß

aöer 2heile bet lebenben SOBefen erforbert, fo iß man, lange

Seif genhthigt gewefen, ßdj an bie blofen 9?omcnf(aturfh*

ßemc gu holten, bie ßd), wie baS Sinnäifche, auf ein

eingelneS fel)t wiflführlich gewähltes Organ, grünben.

9)tan hot »or unb nad) fii-nnäuS eine fehr große

SDlengc fofd)tr ©hßeme erbaut, oorjüglid) in ber IBotanif,

unb ße hoben wcnigßenS ben ßSortheil gehabt, bie Slufmcrf*
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fomfeit nod) eitianber auf bie verfcbiebeocn Organ« ju rid)tcn

unt> eine genauere Unterfucbung betfelbett }u bcjwccfen : aU

lein, .weil fie bie bcUbcnfenben SÖpfe wenig befriebigte, fo

bat man ju aßen Seiten verfugt, ftatt ihrer bie natürliche

IDletbobe cinjufübren.
\

\ i

31 a t ü t li cf) e SDJttljobe bet 9> f t a n $ c n.

©lortfon, SDtagnol, 9lab, Malier, Slbanfor.,

•83 et narb beSufficu unb felbft £innäuö, in eini*

gen hefonbem @d)riften, Robert bie ipflansen nad) biefen ^rins

cipen jufammensuftetten gefud)t; allein ei war 8-ranfreidj

unb vorjüglid) bet gegenwärtigen ^eriobe Vorbehalten, eine

. allgemeine Slnwcnbung bcrfelben auf bai ganje ^flanjenreieb

ja mad)tn; unb gerabe im Sabre 1789 «rfdjien b. Genera

Plantarum non -£erm Suffieu, ein Sfementalwerf für

biefen 2beil, wetdjcS I>inflc^t(ic^ ber 83eobad)tung6roiffcns

fdjaften eine vielltid)t eben fo wichtige @pod)c bilbet, als

bie Bavoifietfcb« <M?emie to ben Stfabtungiwiffen«

fd;aften *).

SBir wollen mit wenigen SB orten bie principe außeins

anberfefcen, non benen man auigegangen ifl, unb ben Söeg *•

angeben, weiten man verfolgt bat, um ju biefec natürlichen

ßintbeilung bet Wanken *u gelangen. ,

Si giebt unter ben “ipflanjen einige allgemein für natür*

lid)c anerfannte ftamilien, inbem man ben Slußbrutf, natür=

iid), in ber ibm vorher gegebenen 23ebcutung nimmt. 25ie

©rdfer, bie Kolben, bie J^ülfengewacbfc gehören fjier^ec. SMc

SSotaniier beobadjteten in jeber biefer ftamilien bie beftänbi*

gen unb bie veranberlidjen Organe unb fanben, bafj bie,

1) Genera plantarum secundum ordinea naturales dis-

posita. Paris, 1789. 8,
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welche fldj in ber einen beftdnbig jeigen, e8 auch in ben an*

bern ftnb. hieraus jogm fie ben @d>lu6, baf; bie erflern

wichtiger ftnb, unb baß man bei bet SBilbung bet roe*

niget beutlic^en Familien mehr Sfufmcrffamfeit barauf tief)*

ten ntüjfe.

Sftadjbcm fie fo bie Organe nad) ihrer SBief>tigfeit claf*

fffteirt batten, ffeötcn ft« }unäd)ft ade ^flanjcn jufammen,

bie nad) ben Organen ber erfien Orbnung sufammenpaßten,

unb tbciften fie fobann nach benen ber {weiten in Unterab*

tbeifungen u. f. w.

diefe SBeretbnung bet S5>id)tigfeit ber Organe unb ihre

2lnwenbung auf »etfd;iebene 'Pflanjen haben £errn Sufficu

bei ber JBilbung feiner bunbert primitiven $amilien geleitet

unb leiten ibn nod) jc^t, fo wie aud) diejenigen, tt?efcf>c nadj

feinen 2fnftcf)ten ju ber 55cn>oüfommnung biefeS fernen ®e*

bdubcS beitragen.

die bewunbernßwürbige Orbnung, bie er in geroiffer

Jpinftdjt in baö ^'flanjenreicb eingefüf>rt bot, hoben in bet

2tjot ben ©ang ber 23otanif bebeutenb oerdnbert. Unfere

,gcfd)irftefien franjofIfd)en Sotanifer nebnttn bie natürliche

SÖtetbobc in ihren ©djriften an unb arbeiten an ihrer Sr*

Weiterung. Sin Sbt'l ber befebreibenben JJBerfe, oon benen

wir weiter oben gefprod^en hoben, ftnb nad) biefen qjrincipen

georbnet. J&crr 93entcnat bot fie in feinem Tableau du

regne vegetal »erfolgt *), fo wie aud; Jperr de$fontai*

ned, bei ber Slnpflanjung be6 ©artenö für bab SDiufeum unb

bei ber Slnorbnung feiner Herbarien. Jpert-Sounte @aint*

•fpilaice bot biefelbe burd> Bei^nungen ber »otittglidjjien

1) Tableau du r^gne ve’gelal, selon la methoda de Juttieu; Pari«,

an 7, 4 vol. 8.
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(Jntwicfelungcn bet ©amen unterst *)
#
. ©ie ift wenige*

in’S SluSlanb gebrungen, wa$ man wohl bem Mangel

cincS ooßjtänbigen SatalogS bet nach ihr georbneten 2tc=

ten jufdjreiben muß; biefem wirb aber gewiß ba$ Systema

naturae abhelfen, beffen Verausgabe bei bem gegenwärtigen

©tanb btr 2Biffenfd>aft oon bet größten 2Bid>tigfeit fetyn würbe.

@d>on fängt man an nach ben ^rincipen, bie man bei

bet Sintheilung bcS ©anjen befolgt hat, eint jebe cinjclne

gamilie genauer ju untcrfuchen, unb btt ftd) bilbenben @e*

fd>lechtet gef)6rig }u orbnen. Verr be Suffieu giebt ^ierju

in mehreren neuen Slbhanblungen übet bie ^afjTfloren , 25er*

benaceen, bie Saurineen 5

) u. f. w. ba§ ßSeifpiel. Jperr

cEorrea bc @erra hat, als er ftcV mit ber ftamilic bet

Orangenbäume befchäftigtc, fchbne aßgemeine 2fnfid>ten über

bie ©rünbe gegeben, welche, inbem fic gewijfc Organe mit ein*

anbet oereinen, nbthwenbigerweife jebe gamilie innerhalb be*

fHmmter ©eänjen einfdßießen *). Verr 93entenat hat eine

neue ftamilie, bie ber OphioSpermen begrünbet, weldjc ber

bet 23reiäpfelbäumc (Achras) bcnadjbart i(L Veee $>c»

c an bolle h°t bie Samilie ber QSalerianen umgränjt unb

bie ber Slftermoofc auf eine neue Sfrt eingetheilt 4
). 3m

UtuSIanbe hat ©mith ähnliche Strbeiten über bie

ftarnfräuter unb SOtyrthen geliefert, ©elbft biejenigen fran*

ibfifchen 23otanifer, welche bei ber Cfintheilung ihrer ^flanjen

noch ba$ ©ejualfyftem beibehalten haben, geben bod), als

j. 23. bie Vetren ©eSfontaincS unb 2a Sßillarbierc

1) Exposition des familles naturelles et de la germinalion des plan-

tes
;
Paris, 1805, 4 toI. 8*

2) 3n berfrfjicbtncn fflänben b. Annales du Museum.

3) Ibid.

4) Bulletin des Sciences, prairial au 9.
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for^fdUt'ö bie ©teile an, welche eine Jcbe berftf6en fm natßr*

lieben ©njiem entnehmen mug, unb fhflm ju biefem S5c^uf

Unterfucbungen an, welche ju feinet 93er»oCfommnung bei*

tragen.

. Oie natürliche ©tfthobe hot eine um fo grhßere 2Bicf>*

tigfeit für bie 23otanif, alft fte bei bet SBeflimmung bet

Prüfte unb gigenfd;aften ber ©flanken bet ficherfte Süh*

rer ift.

Oiefc <5igenfd)aften fangen in ber S^at von bet ©ti*

fdtung ber @dftc unb ber übrigen »egetabilifdjen Gfrjeug»

niffc ab, unb biefe wirb wieberum ihrerfeitft von ber $orm

ber ©eeretionfts Organe befiimmt. 2lud) hotte Sinnduft

felbft bie SefMnbigfeit biefeft gegenfeitigen SScrhdltnijfeft jwifc^cn

ben ftormen ber ©flanjen inftgefammt unb ihren mannigfafti*

gen Sigcnfdjaften wahrgenommen. Jperr Occanbolle hot

bicfolbc »er furjem in einem SEBerfc entroiefeft, worin er mit

vielem ©djarfflnn bie 5Jorfid»tftm.aßregeln fejljteflt, bie man

bei ihrer Slnwenbung ^u befolgen hot •).

©tan fleht anß bem, waft wir oben gefagt hoben, bag

biefe unter ben betanken (üharacteren eingeführte Untcrorb*

nung unb bie JSegrünbung einet natürlichen ©lethobe für bie

©flanjen fafl auftfcblieglid) auf ber ©cobad^tung ber©e(ldnbigfeit

biefer ßharaftcre beruht. hierauf bcfchrdnfen unft in ber Shot baft

noch in ber ©flanjciuOeconomie berrfchenbe Ounfel unb bie Un*

wiffenheit, in weldjer wir unft hinfühtlid) ber, auß einer fo ober fo

befchoffenen ©tobification bet Organe heroorgehenben fltefuftate

befinben
;
aud) fd)d|t man fid; jebeftmal gtücflich, fo oft fleh bie

©rincipc bet (Slaffiflcation auf etwaft Dtationelleft flüljen.

©abin gehört bie früher angeführte fcfjhnc ©eobad)tung

1) Essai sur les proprietes medicales des plantes rompardes asoc

leurs formes exterieures ;
Paris, 1804. 4.
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beß Jpctm !Dcßfent«ineß, übet bie entgegengefebte 9lrt

unb Söeife, auf weldjc fid) bie £olsfafern bet fern ^flanjcn

mit cinfad)tn unb hoppelten ©amcnlappcn entwicfeln.

®inc fo bcutlicf) bcjeic^netc QSerfc^teben^eit in bem innetn

©webe bet <Pf!an$e redHfertigt einigermaßen jene große

ßintbeilung beß ^flanjenreicbß baburd), baß fie bicfelbe

erfldrt.
'

-

- 5Da bie ^'flanjen webet Organe bet ^Bewegung nodj

ßmpftnbung b^en, fo muß man biß ju ben Steilen bet

58efrud)tung berabgeben, um Sennjeidjen oon binldngtidjer

2Bid)tigfeit ju finben, unb in bet £b<*t grünben fidt> auf

biefe S&eite ^j £ ^orräfien unb ©attungen; aud; ift eß,

oerfdßt man nur einmal bie gufamnunfebung bet ©amen,

nid>tß Seic^teS, für bie SBeßdnbigfeit , bie man beobadjtet, »•

©tünbe a priori anjugeben.

4?err o. Sufficu felbfl , alß et in bie Sint^eilung fei*

net ftamilten, baburdj, baß er biefe wieberum in gewiffe

(»laßen feilte, einige Orbnung bringen wollte, getiebt in

ajeclegenbeit, au$ geigen feine ßlaflen, gegtünbet auf bie

gegenfeitige ©teßung bet ©efd)led)tßwerf$euge unb ben JBau

bet SBlumenfrone, weit weniger ©eutlicbfeit alß feine $ami*

lien felbfl.

3Mc Sufammenftbung bet grudjt unb bet ©amen ijf,

alfo, nnabbdngig oon bem aßgemeinen Sntereffe, welkes ße

mit jebet pofittaen Senntniß tbeilt, »on bet größten S3?id>tig*

feit fdt bie SSerooßfommnung bet natürlid)cn üMbobc bet

^flanjen. ©ie ifi bet wahre ^>tobirfttin für bie 9lid)tigfeit

bet Slmtdberungen, bie bie anbern Organe oerratben; unb

4»err be 3uffieu fanb bei feinen fernem Slrbeitcn

burd; baß 2Berf oon ©drtnet, wclcbcß in bentfelben 3«bre

mit bem feinigen erfebien, mddjtig unterftü^t. £icfcß IBud)

tragt baß ©eprdge eineß beinahe funfjigjdbrigcn ©trebenß.
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wetzte fein Berfaßct borouf »erwcribet ^at, um eb bet 2e*

fcwelt nsucbtg ju matfjen, inbem er fid; einzig in bet tieffle»

Surücfgejogcnbeit bamit befd)dftigtc, -'ohne baö Verfangen

nad) einem ju frühzeitigen iKufjmc, unb bcrgeflaft Scannern,

wetd>e bie SHJabtbeit fudicn , ein eben fo trefflidje^ atb fclfe

ne$ Beifpicl gab *).- ... .

9JatdtUcf>e SOJetbofe«
,

bet Sbittc-i-

©ie ßcöten einet rationeßen SOtetbobc weit wenk

get ©djwicrigfeit entgegen, at$ bie ^ßanjen: bie 3tebnlid)s

feiten ftnb bift auffaöenbct , unb U)te Urfadjcn feister aut>*

iumitteln. 3£riflotcIcö batte bie J£>auptctaßcn bctfelben fd)on

jiemltd) richtig aufgefaßt; unb biefen Stoße, oon jener Seit an

faß in afle joolegifcbcn Sintbeitungen efngcfüfjrt, worin, ine

bem ße biefelben weniger anftößig mad)tcn unb weniger an

bie ßiotbroenbigfeit einer natürlid/en SDtetbobe erinnerten,

baran ©ebulb, • baß man eine foltbc ftctb »ernadßdfßgte,

©aber war cb gefommen, baß man bie Stoßen ber Söirbets

, tbiecc, bk an unb für ßdj ziemlich natürlich ßnb, auf bic

fonberbarße 2trt in Unterabtbeilungen gereift batte, unb baß

jutefet bie Sofort ohne SBirbet in bem Sinnäifdjcn ©pßeme

ßdb weit ßbled^ter. georbnet fanben, ab in bem 9trißos

teliftben.

Jpcrc Subiec fanb, ab er bie ^bbfiologie biefec nas

türlid>en Stoßen ber 2Birbettbkre ßubirte, in bem re*

fpeetben Quantum ibter Stefpiration ben ©runb für bab

£iuantum ihrer Bewegungen unb folglicb aud) für bie

2trt biefer Bewegungen. Stetere motbirt bie ,$orm

ibtee ©eclette unb ibret SDiuffetn: bie Snergie ihrer

1) iDte fcfjen angeführte Garpotogte.

2) Leijons d'Anatomie comparee, t. IV. lecon XXIV.
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©inne unb bie ©tdtfe ifjrct ©crbauung flehen im notljmen»

bigen ©trfjdltniff mit berfelben, bergeftalt fanb ftd> eine Sin*

Reifung, bie biö^er, fo wie bi« bee ©ffanjen, nur auf ©tob»

ac^tung beruhte, auf Urfad>tn gegrünbtt, bie ffdj burdj an*

bete $dffe fcf>dk«n unb barauf anwtnben (offen *).

3n bet 2^at (eitete £trt Suoiet/ nadftsem et bie

©tobificationen, welche bie £>rgane bc$ Ärtielaufß, bet SHe*

fpiration unb bet Sinpffnbungen bei ben gieren ohne 2Birbel

«leiben, auSgemittelt, unb bie au§ biefenSMobiftcationen notf>s

wenbiger SXBeife beroorgefjenben Diefultate berechnet §attey eine

anbete Sintljeilung baoon Ijet; worin biefe Spiere nad) ifjreii

wahren ©erljdltniffen georbnet finb. ©orjöglid» ift bie

Slaffe bet SOtofluSfen, weld;e fiinnduö unb feine Ütatfjfolger

unter bem genietnfd)aftlid}en tarnen ©Suttner mit ben 3oo«

pb^ten unb anbern fe&r einfadjen 3b irren »erwedjfelten, »on ben

übrigen untetfcf)iebcn unb an bie ©pi&e bet Spiere oljne SBirbcl

gefteflt worben / bie fte affe burd) eine »icl oofffommnete Or*

ganifation/ unb »orjäglid) burd) baß ©orbanbtnfe^n cincß

mefyr ober minbet complicirten ^erjtnß unb ©cf>irnß über*

trifft. Sben fo §at Jg>ert Suoiet in einet ganzen (Slaffe,

weiche Sinnduß mit ben ©Suttnern überhaupt unb inßbc*

fonbete mit ben Singeweibewürmern »erwe^feite, rottyeß ©lut

unb einen befonbern Äreißlauf gefunben *). ©iefe 2$atfad;e

1 ) ®icfe eintfjellung bet JS&iere ohne SBtrbcl, wcM)t bet ©eeictdt

bet SRaturgcfdjicfite 31t 9>ari$ ben 21. gtoreal, 3al)t 3, in einem in

b. Decade philosophique abgebrudten Memoire uoegetegt reots

ben, unb »ernottfommnet in b. Tableau ele'mentaire unb in b.

Leqons d’ Anatomie eomparde befr SßerfafTerS enthalten ift, wirb

halb in einem neuen Siebte unb gehörig entroicfclt in b- Traitrf

anatomique des animaux sans Tertebres erfrfjcinen , tneMjct bc«

teitä unter bet greife ift, unb mit nieten Kbbilfcungen »ctfefjen

werben wirb. . •

.

2) Bulletin de Sciences, messidor an 10.
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teebtfertigt bie Benennung //Jätete ofjiic JSSirbel", wel»

,

d>e Jpert be Samo t cf für biefe groge 2(btbei(ung bei 1

S^icmi^S, angatt bei frühem /,S^iece mit weigern

Blute" »orgefdgagen bot- Jpert (Suoiet ig bet 9)tei»

nung, bag bic Snfecten feinen Sreiilauf hoben, unb bog oui

biefem ©runbe ihre Stacbecn bie Suft burcf) olle Steile bei

Äbrperi führen
l
). 3m Slflgemeinen bringt boi quantitäs

ttoe Berbdftnig bet Slefpiration bei ben Sl)ieren ohne SBirbel

biefclbe 2Birfung auf bic Bewegungen bewor, wie bei ben

anbern. S5ie Soopbhfcn hoben webet ein Jperj, noch ©es

fdge, noch Sungen, no<b Kerpen, noch @ef>itn. Jpett Sus

»iet bot biefei auifübrfid>et nad)gewiefen ; nut ig man

nod; b‘ngd)tUcb bet ©ecigel (oursins) , ©eegerne (asteries),

unb ©ecblofen (holothuries) in einiger Berlcgenbeit.

Jperr be Samarcf 2
), welcher ein SBerf über bie Sbiere

ohne BSirbel obgefogt bot, worin et unfete Stenntnig berfelben

ungemein erweitert, unb jwar »orjüglicb bureb eine neue ©ns

tbeilung bet SOtofluifen mit ©ebdufen, bot, mit Stuinabme

einiget SDtobigfationen unb 3uf<4c, bie Guoietfcben (Slafs

fen angenommen, £>ie fetten £>umeril 3
), SRoffi 4

)

unb mehrere onbere, welche f»tb mit biefem widrigen Sbeile

bei Sbierteicbi obgtben, galten geb gleidjfaßi grögtentljcili

boron. €i ig nidg ju bejweifeln, bag bic natürliche SJte«

tl)obe, fowobl in ber Soofogie ali in bet Botanif, balb über

aße anbere ben @ieg baoon tragen wirb.

£>ic Soologie ig oon fo ungeheurem Umfang, bag jebe

1) Mein, «lc la Soc. natur. de Paris; Paris, an 8, 4. p. .34.

2) Systeme des animaux saus verteiltes; Paris, 1601. 8.

3) Traite elementaire d’histoire naturelle et Zoologie analytique.

4) Hist. nat. des mollusq. faisant suite au Buffon de Duffart,

t. V. 1 > >

1 . 17
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ßlaffe, gewiffermaßen all ihrem befonbem ©cbriftffeBe«

jugefaßen ift, unb alle haben in bieftr ^eriobe bcbeutcnbe

93trbc|ferungen erfahren.

$>ie Herren ©e offroh unb §u»iet x
) habtn eine

neu« (Jintheilung ber »ierfüßigen Spiere unternommen, bie

»otjäglichfien Seweggränbe baju hott« £ert ®torr J
) geahnet

unb mit ®cf<hicfficf)feit angewenbet. £ic Slnatomic betätigt

unb »eruoflfommnet biefe (Jintheifung tagtäglich, , unb fie wirb

halb f«hr beftimmte 2Wetfmale in ben ^Beobachtungen bei

j£>errn Suoier *) übet bie SBadfenjd^ne ftnben.

Jperr beüaeäpäbe, weicher biefe (Haffe unter anbetn

SBejichungen betrautet«, hat eine Sintheilung berfeiben oeran*

galtet, welche »orjüglich ben Sortheil einer großen Dlegelmä«

ßigfeit unb ©enauigfeit hot

4

)

;

begleichen hat er eine Sin«

thetlung bet Shgel gemacht, bie (ich auf analoge principe

grunbet unb eben fo regelmäßig ijt
s
). J$err SechfieiR in

feiner ©efehichte bet 9S6gcl ©eutfdjlanbl 6
) hat fleh einig«

SDlobifkattoncn ber Sathamfchen SDlethobe erlaubt; aßein

bie (Haffe bet fcbgel fcheint im aßgemeinen ber Unterwerfung

unter eine flrengere dharafterijiif wenig fähig* &u fet>n.

Jperr Srongniart hat in bem Sau bei J£>er$en§ unb

in bem ber ©inntlwerfjeuge unb ber ^Bewegung bie wahrerr

ffieranlaffungen ju ber ffintheilung ber Steptilien iw Orbnun«

gen unb ©attungen ergriffen
7
). JD a u b in hat ft<h barauf

1) Tableau elementaire d'histoire naturelle des animaux; Paris,

au 6. 8.

2) Prodromus metbodi animalium; Tubing., 1786. 4.

3) Annales du Museum d’hist. natur., t. X, p. 103; t. XII et suir.

4) Memoires de l’iostitut, t. III, p. 469.

5) Ibid., p. 454.

6) Tom. I. 8.

7) Memoires presentes & rinstitut, t. I, p. 587.
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fcefdjrdnft, tief« 5a »ermebren, unb »icfleicbt ohne ßtotb*

wenbigfeit. .

'

4*>err be Saräpebe bat ftcf> in feiner großen @efcbid>te

bet $if$e in bie genauere Srbrterung über bie Siemenbetfef,

über bie Stnorbnung ber Stoßen unb über atte anbere (bara*

fteriffifcben SÖtcrfmale tingelaffen, bie ff<b ju Unter*

abtbeilungcn ber »or if)m begrünbeten ©attungen eignen , ja

biefen fügte er noch eint große Strahl gänjtid) unbefannter

unb »crtbeilte fie äße in ein großes regelmäßiges ©e*

mä^tbe, wo bie itiemenbecfel ein neue! SintbeilungSprin*

1 cip obgeben, welkes bet SBerfaffer auf eint fe^c ftnnreid)«

SBeifc mit ben »or ihm »on SinnäuS benu|ten, »crei*

nigt bat *)•

>
'

JDie Sabl ber J&erjtn unb bie aßgemeine Stnorbnung btt

SSewegungS * Organe haben Jfperrn fiuoier bie natürticben

Samilien ber großen Stoffe ber SötoßuSfen an bie Jpanb ge*

geben *); bie Orbnung ber Seffaceen, bie ftd) frübetbin auf

bie wenig widrigen SDterfmale beS ©ebäufeS grünbete, ift

aufgehoben unb in mehrere Staffen »erteilt worben. £err b t

Samarcf 3
) bat mit eben fo »itl «Sorgfalt alS ©d;arfjtnn bi«

©attungen ber SDtufcbefn begrünbet.
\

£Die Sruffaceen, für wcfcbe f<bon StrijfoteteS eint befon*

btre Stoffe gebilbet batte, waren »on SinnäuS mit ber un*

gebeuten Samilit bet Snfecten jufammengewirrt worben. SDre

Herren Suoier unb be Samarcf bä&tn fl* burd; d;araffe*

1) Histoire naturelle de* poissons, (ftfjon ang*fül)tt).

2) Memoire lu ä la Societd d’histoire naturelle de Paris le II

prairial an 3, atgebrueft in b. Magazin eneyclop^ditjue.
^

3) 3n b. Systeme de* animaux «ans rertebres
;

Paris, 1801,

1 toI. 8.

17*
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rijtiltye SKerfmale bet erften Orbnung, bie flc ton ihrer (Sie?

eulation entfernten, baten unterfdjieben, festerer trennt fogar

baton unter bem ßtamen 2lrad;niben (araclmides) eine ge*

wijfe 2fn$ort ton Snfecten ofjne Slügel.
• i .

»* ' •* ‘ *

$>ic SBürmct mit rotbent 23lut, fytut ju Sage ton

Jperrn be ßamarcf 5fnneliben (annelides) genannt, bilben

eine Familie, bie ftch burch einen befonbern, ton £errn ßu?

»ier entbüflten ßrcißlauf, unb fcurcf) ein ton Jpcrrn 3)1 an»

g i (
i

juerft bcfc^ricbcncö Dicrtcnfytfem d;aracterifirt.

Unter aßen Sbiercn jtnb bie Snfccten biejenigen, welche

wegen ihrer ungeheuren Sfnjabl bie 9taturferfd;er dm meiften

befd;äftigcn. • »

ßinnduS, welker ihre ©rdnjcn jiemfid) gut bcjfimmt

batte, teilte flc nad) SWetfmalen, bie feflon Sfriftotefeö fo

jicmlich angegeben unb bie torjüglich ton ber Sfnjabf unb

a5eftf>aftenbeit ber $-lügef entfernt waren, in Örbnungen.

einige biefer Drbnungen flnb fo jiemfid) natürlich unb bie

wefcntlicbfle ßSerbcjferung , weld;e ftc feitbem erfahren fm*

ben, befleißt in ber Trennung ber Orthopteren, bie wir

ben Herren bc ©ecr, Stcfeiuä unb £) fit ier ju ter*

banfen h^tn« -

3nbefl gcrieth £err ftabriciub 1775 auf ben ©eban*

fen, fic fo, wie bie tierfüfligen 2hicre, nad) ben Sreflroerf*

jeugen in Unterabteilungen ju bringen; unb burd) eine uns

ermüblidje ©ebulb ifl eS ihm gelungen, biefcö 3)rineip auf

bie Orbnungcn unb auf bie ©attungen anjuwenben, inbem

er fleh aflein barauf befd;rdnfte, ba$ SSorbanbenfctm ber 21ns

tennen (ftüblb&wcr) bamit ju tereinigen; ©ie ßntomefogie

hat hierburch nicht nur eine pofttitc ^enntnifl aßet ü)tobifls

fationen eineß wichtigen Organö gewonnen, fonbern auch

nod; einer großen 3)tengc ton ©attungen unb Familien, bie man
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rocifjrfcfyeinltd) ocrnadgdfggt haben würbe, wenn bie Snfecten

nid;t unter biefem Gegdgßpunft bettadjtet worben wdren *).

Snbeg mug man eingegehen, bag bic gar ju fubtilen 9)terfs

male, beren gib Jg>crr ftabriciuß bebient bot/ <^n fehr oft

»on ben wahrhaft natürlidjen, unter ben Gattungen gattgns

benben Sßerhdltniffen entfernt hoben, »orjüglid» in feinen leb*

ten SBerfen.

Gegen baß Snbe beß gedehnten Sohrhunbertß hotte ber

berühmte ©wammerbam eine, wicberum »on biefen beis

ben gan$ »erfebicbene , »on ber SDtetainarphofe unb »orjüglid)

»on jenem Broifd;cnjuganbe 9tympb« (^upyc) genannt, roeU

d;en ber SButm ober bic 2aroe burdjwanbern mug, um ein

»oüfommneß Snfect ju wetben, entlehnte Sötetbobe befannt

gemacht.

Die 2Bahrheit beruht baruf, bag man biefe brei SCrten

»on SJterfmalen mit einanber »erbinben mug, um etwaß 9ia*

türlicheß ju erhalten, unb bag man hi«/ fo wie in aßen

übrigen ßlaffcn nidjt auf ein ganjeß Organ, in SOtaffe be*

trachtet, fonbern auf ben fpccicllcn Singug einer fo ober fo

bcfdjdffncn jDlobigfation auf baß SBefcn , wcld;eß ihn erleid

bet, SRücfgcfit ju nehmen hot. SDicfcß Verfahren befolgt

J£»crr Satrcillc in feinem ©tygem ber Snfecten, »on

bem bereitß bie brei ergen Steile crfd)ienen gnb. 2)?an

gnbet barin bie flcingcn Sinjclnheiten ber Organifation, bie

gdj jur Unterfdjcibung ber Familien unb Gattungen eignen,

außeinanbergefeht, unb bie Sinbilbungßfraft ergaunt bei bem

Slnblicf biefer ungeheuren ^Reihenfolge »on SBefen, bie ber

gemeine ^j>aufc faurn bemerft, unb an weldje bic ßtatur

nid)tß begoweniger »ietleidg eine grhgere SSRannigfattigfeit

1) SKan febe baß SScrjcifhttig ber ga&rtdfcfjcn SQScrfc, toetdj«* btm
2Crtitcl übtr bie 3ooIogie beigefügt ijt.
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ber ©egatt uni merfroürbigtn gigenfchoften , a($ an irgenb •

ein grogtb Stger »erfchroenbet hat *).

Den $oophhtcn finb ihre gegenwärtigen ©ränjen »cm

£errn ßu»iet angeroieftn roorben; aber Jperr be Sa*

mar cf trennt noch einigt ©ftttungtn ba»on ab, bie einen

compUcirteren Sau jeigen als bie anbern, unb bie er ©tern*

totere (radiaires) nennt.

©o »iele Semö^ungen unb fo
.
glütfii^e IRefuttate in

bem phitofophifchen lf>ei(e ber Bootogie berechtigen unS rocht

ju ber Seljauptung, bag jte heut $u 2age geroiffermagen eine

franjhgfche 2Biffenfcf)aft ig. Sine bereingige Stnroenbung

unfret SDiethoben auf afle Steten, in einem aßgemeinen

JEBerfe wirb bcnfclben halb einen aßgemeinen Singug »er*

fragen.

gortfchritt« ber »trglefHjtnbtn tfttatomie.

Der »ergteid)enben Stnatomie hot bie Soofogie gan§

»orjögtich ihren gegenwärtigen ßhoräfter }u »erbanfen.

Da$ Seifpiet ber Sotanifer hotte bei ben Biologen

lange Seit ben ©tauben »erantagt, bag ge geh auf bie du*

gern ütterfmale befchränfen mugten. Sinnduö hotte fchon

einigen SDtuth n&thig gehabt, um folct)e SDitrfmalt »on bet

Stnjahl ber Bohne ju entlehnen; auch fonnte er, ba er geh

bto$ auf bie SSorberjdhne befchränfte, nicht aßt bie QSortheite

barauö gehen, roetche ge barbieten, SKun hoben aber bie

^ganjen fag aßc ihre Organe dugertich, ge hoben feinen

anbern SDtagen unb Singeroeibe al$ an btt Obergdche ihrer

SBurjeln, feine anbertn Sungcn al$ an bet ihrer Slätter; bie

Obergdche it;rcö ©ipfetö untergüfct in einem hohen ©tobe bie

1) SU an fifjc aurf) tae iBctjcicbnif ber SBetfe bet ^errn Satreitte.
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Bewegungen t'hrtr ©dfte, unb »ertritt bei ihnen feie ©teile

beS £erjenS, eben fo ifl ifec ganjtS ©efchlechtSfpßcm Äußer*

lieh ftcfytbar unb jeigt fich <n bet Blume, wdhrenb bei ben

gieren faß afle roefentiidje 5bet(e, Jperj , ©efdße , Heroen,

©efeirn unb Singeweibe nach innen litfl«»; unb wenn man

ffe nicht jergliebert, fo laßen ßd> webet ihre Berbauung, noch

ihre Bewegungen, noch ihte Smpfinbungen , noch tnblich bet

©rab ihres inteöectueöen BermbgenS erfldren.

Die »ergltichenbe Slnatomie, feie man mit »ielem Sifet

hiS an baS Snbe beS fitbjehnten SahrhunbertS getrieben

hatte, würbe aifo in ben jwei erften {Dritteln beS achtjehnten

ein wenig »ernachldfßgt. SinnduS trug ohne feinen SBiden

hierju bei, inbem er ben für feie Botanif eingefd>(agenen

2Beg auf baS ©tubium ber gootogie übertrug; allein Buf*

fon, JDaubenton unb fpdter J&ert $alla$ ßeöfen

ihm ihr Bcifpiel entgegnen; unb madften oon neuem barauf

aufmerffam, oon wefcher 2Bichtigfeit bie »ergleichenbe Slna*

tomie in ber Biologie iß/ unb jwar ju bcrfelben ßtit alS

£ alter biefeS für bie ^bhfalogie nacf)mieß. Sohn £un*
ter in Snglanb, bie beiben SDtonro in ©chottlanb, Sam»
per in JpoHanb unb Bit b’Stjpr in $ranfreich, waren bie

erften, welche biefen gingerjeigen folgten. 6a mp er warf

fo ju fagen im Borbcigehcn ben Blicf be$ ©enieS auf eine

SDtenge intereffanter ©egenßdnbe, aber faß ade feine Strbciten

waren nichts weiter als leidste Berfucht; Bit b’Stjpr, be*
'

ßdnbiger unb emftger, würbe mitten in einer dußerß gldn*

jenben Saufbahn burch einen frühseitigen Sob überragt.

Snbcß hatten ihre Bemühungen ein allgemeines Unterere er*

regt, unb Europa jdhlt jefjt mehrere gelehrte Scanner, wcldje

ßch entweber mit ber gtrglieberung ber Itfeiere beßhdftigen,

bie noch nicht anatomifch unterfud;t worben ßnb, ober mit

‘$ülfc ber Anatomie bie Statur ber 2hiere ju beßimmen unb
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ihre Verrichtungen $u erflitan, ober enblicf; butd> bie »erglei«

d)cnbe Slnatomie 2id>t übet bie allgemeine ^p^pfiologie ju oers

breiten fucben *).
.

4?ert goerbarb £omc in gnglanb »erfolgte bie $ufc

topfen feineß SebrerS Runter; er bat unS jucrft mit ber

fonberbaren Organisation jener »ierfüßigen ^biere SKeubol*

lanbS befonnt gemacht, roefcbe bie Statur ber Vbgel unb

Steptilien in fld) Ju bereinigen fdjeinen. ©ie haben roebcr

Stufte noch ©efxirmutter, unb eS roirb dugcrfl intereffant

fet^n, ibte Stugung fennen ju lernen, ©eine ^Beobachtungen

übet bie ©ebärmutter unb bie ©cbmangerfchaft beS Sängu*

tubS unb baS Bahnen beS gfepbanten, über bie Slnatomie

beS ^otjrourmS (taret, teredo) u. f. w. finb du^erfl merf*

roürbig,

$>ie Slbbanbtung über bie Bdbne »on £crm Slafe

enthalt ebenfalls mehrere neue , für bie »ergleid)cnbe $lnato»

mic brauchbare Sbatfac^cn , bie im Verein mit benjenigen,

bie bie J&erren Xenon, $ome unb €u»ier auSftnbig ge»

i) 5Die tfbbonbfungcn über bie '3dbne unb anbete ©ebriffen »on

^Utlter, bie (ich JUtn Sfieit in ben Transaction« philosophique?

befinben; bie Gampcrfcben SBetfe, toclc^c imjDcutfdjen »on$tn.

Verbell unb im ftranj. »ön £crrn 3anfcn, §)ati$, 3 SSot. 8.

gefummelt rootben finb, b. Airege d’Anatomie compare'e da

Monro le pere, traduit par M. Sue; bie Jlnatomic unb 3?i)t!s

fiologic ber ^tfc^c »on Skonto bem ©obn (engtifrf)) unb in$

©eutftbc dberfegt een #ertn ©ebneiber; bie ffliemoiren »on

SSicq b’Äcpt, roctcbe fidj unter benen bet Mcabemic ber SBiffcns

febaften befinben unb un»oltjidnbig »on SBto.rcau, ^ari«, 3 85o(.

8. gcfammclt roorben finb; fein Beciteil de descriptions d’ani-

maux
, roelcben er fdr b. Encydopedie melbodique angefangen

botte, unb einige SOiemoiten »on £ctrn SSrouffonet, finb, bin«

ficbtlicb ber »ergteidjenben 2fnatomie, bie beften ©djriffcn ber 9>c*

tiobe, welche ber , beten ®efcbicbte mit ftbtcibcn, unmittelbar »ot£

«uSgegangen tfl. • ; . .

•
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macht hoben, biefen Broeig bet SBiffenfchaft faft $u feinet

2>oHcnbung bringen.

3n bemfelbcn JJanbe hot £err Karlißle bie intcreffante

SBemerfung gemalt, baft bei ben feht fangfamcn unb trügen

»ierfügigen Steren, rote 5 . 25. bei ben Saulthiercn , bie 2trs

tericn ber ©liebmafjcn bei ihrem Urfprunge fehr üielc Unters

abtheilungen hüben, fld; ba(b barauf aber roiebcr »cteintV

gen, um ftrf) auf bie gerobbnlicfye 2Beife ju »erdjfeln.

Jpert a t c 1

1

hot Knochen unb SDtufchefgehdufc

djcmifchen Operationen unterworfen, bie ben ^»errifs

fantfd)en analog ftnb unb baß SBetbienft hoben, baß du?

gere Slnfehn biefec Ä&rpcr su erfldren, inbem fte unb mit

ihrer innern ©tructur befannt machen *),

J&crc Soronfon hot über ben 9Hechanißmuß ber Sie*

fpiration bet Steptilien intereffante Q3erfuc£>e unb 25eob?

achtungen angeftettt, welche burch bie bet Herren £erolb

unb SHafn in Kopenhagen

2

) befldtigt roorben finb.

3m Stflgemeinen ift bie »ergteichenbc Slnatomie, fo wie

bie Soologie, in ©anemarf mit glürflidjem Srfolg getrieben

roorben; unb roir oerbanfen ben Jperrcn Stbilbgaarb unb

SJiborg in beiben J&infichten fd;d|jbarc 25emcrfungen *).

^»err Jteergaarb, ein ©dne, ber fidj su ©bttingen

aufhdlt, hot über bie Singcroeibe ber »ierfüßigen Shi £re unb

2>6gel »ortreffiie^e 93eobad;tungen befannt gemad;t 4
).

1) »Die Tibbanfclungen con ^ C me ( Gatlieie unb 4>atcbett {Inbet

man in ben Transactions philosophiques. >

2) Mbhonbtungcn unb SBcobatbtungcn über bie 9?aturgefd)icf)tc unb

tpijoftoiogie »on 9t ob. Soronfon, cngiifdj; Sonbon 1799.

3) 3n ben ffltemoircn bcc .Königlichen ©oeietät unb bet ©ocietät bet

SRaturgcfcbicbte ju 6openf)agcn-. ,

4) SBcrglcnhenbe Anatomie unb ipbüftologie bet Setbauung« s Organe

bet ©dugetljicrc unb (Böget. JBetlin, 1806. 8.
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3n ftranfreidj bat J£>crt (iuöict ben 93au btt ©timms

»erzeuge bet USbgel auf eine allgemeine SBeife naebgewiefen,

'

unb ben SDiedjaniSmuS berfelbcn erfldrt.

iDie Metren ffifod) unb Satbam in CEnglanb unb

JDcutfd;(anb haben übet einige Steile beffelben ©egenjtanbeß

gebanbelt. .

£err (Su»ier bat ferner ben SDtedjanißmuß ber S35erFs

jeuge, womit bie Setaceen baß SSBaffcr außfprifeen, unb bie

Urfacben, weldje biefe Spiere jtumm motten, entwicfclt : ber*

felbe bat eine 93ergleid)ung ber ©ebirnc auß oerfdEjicbenen

S^itrclaffcn geliefert unb baß SSerbdltniß i^ret »erfc^iebenen

$orm mit bem intcflcctueUcn IScrm&gcn, ja fogar mit einigen

befonbern ©ewobnbtiten ber Spiere, nadtgewiefen ; er bat eine

außfübrtidje SSefc^ceibung ber Organe *>eß Sreißlaufß in ben

SDtotlußfcn unb 2Bücmern mit rotbem ffilut b^außgeges -

ben, et bat ju beweifen gefugt, baß bie Snfecten

feine Sirculation haben, unb um babin ju gelangen, bat er

ben 25au ihrer Singeweibe unb ihrer ©eerctionßorganc bc=

f<f>ric6ctt , leistete befleben fictß in langen 9t&bren, bie in bet

ndbrenben glüfflgfcit febwimmen, worauf fic ihre eigenem*

Jid;cn ©dfte sieben *).

Jperr ©eoffrob bat eine große Arbeit unternommen,

um bie Analogie aller Sbeile baß ©eelettß in aßen ßlaffe^

ber mit einer SBirbclfdule oerfebenen Xbi«e nadjjuroeifen,

oon wcldjer 23efcbaftenbeit aud; immer bie SJiobifüationen ib*

rer ©cfklt unb ihre SSerbinbungcn fet?n m&gcn. .

SDtan fannte fdjon oor ihm bie elcctrifd;cn Organe beß

1) JDte anatomtfefjen 2t6fjanb£ungcn b. Ferrit ßuoict finben ftdj in ,

bcttl Journal de Physique unb int llulletin des Sciences jet-

jireut; aber «in ttcbcrblicf berfetben ijt enthalten in feinen Lecons

d’analojnie comparee.
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Torpedo unb beß Gymnotus, ober bie beß Silurüs, einet»

gifdjeß, bcr, bet ©tdrfe bitfec ßigenfehaft, betu

Torpedo uberfegen ijt, hot et juerg befdjrieben. ©iefe Or*

gone, rotiere immer fd>id)tcnweife geotbnet jmb, fd;einm

2lehnlid)feit mit bet gafoanifchcn ©äule ju hoben. <J8 »er*

bient bemerft ju »erben, bog bie Sfrabet biefe fixiere mit

bemfelbcn Slußbrucf bezeichnen, wie ben Bonner l
);

£crr © umetil fjat unß mit bem SÖiechanifmuß beb

Sniegelenfß unb bet ßnicfefjfc bet 936gel befannt gemacht,

welcher ihnen erlaubt, fidj fo lange auf einem guge ju er*

halten; bcrfelbc hot mit feinen eigenen 23eobad;tungen ben»

jenigen Sheil bet »crgleid;enbcn Anatomie beß £errn dut>iet

angefüllt, beffen Sicbaftcur et war. £err ©uoernoh hot

eben fo oiel für ben ihm übertragenen gethan, unb noch be»

fonberc SBeoba^tungcn übet baß Jörnen bei aßen »ierfügi»

gigen Shicren; fo wie autf; anbere über bie ©djlingwcrf»

zeuge butd) alle (Kaffen bet 2Birbetthiere hccoußgegcbcn.

93or ber gegenwärtigen «Periobe gab eß fein allgemeines

SBerf übet bie »ergleid^cnbe Anatomie. 2111c ©chriftcn, wef»

d)e biefen Sitel führten, wie bie oon ©eocrinuS, 5Bla»

fiuß, SGalentin, ». (Sollinß, iötonto, unb bie, welche

93 it q b ’ 2t 5 9

1

füt bie Encyclopedie metlxodique ange»

fangen 1 hotte, waren nid;tß alß ©ammlungcn befonberet 23cs

fdjreibungen. ©ie Le^ons beß J&errn Susi er, hcroußge»

geben oon ©umcril unb ©uoernoh 2
) bilben heut ju

Sage ein foldjcß 2Berf , worin ein jebcß Organ butd; alle

Shierclaffcn bet Steijie nad) betrachtet wirb. (Jß wat zu bie*

fern 23cl;uf nbthig, bag man oiele neue aScobadgungen mad)te

1) »Die OTfmotrcn fcc$ £crrn ©cofftoo flnb enthatten ln fcen An-
nales du Museum.

2) Paris, ans 8 et 14, 5 rol. 8.

;
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unb »iete neue S«gfieberung<;n unternahm, aßein bet 9teicf>»

tbum on SRefuttaten fowo^l binfUbtlich btt $&ittfunbe, alS

bet aßgemcincn Sbeorie ihrer Verrichtungen entfdjdbigt bin*

Idnglid) für biefe Itrbeit.

•£>err SMumcnbach gab $u berfelben Seit in ©eutfd)*

lanb eine Slbbanblung »on geringerem Umfang ^etauß *)/

bie aber in berfelben 2trt nüben, baS beißt als ©runblage

beim Unterricht unb jum SluSgangSpunft für fernere Unterfu*

jungen bienen unb ju gleicher Seit ber «ßbbfwlogie , bit bis

auf biefen lebten Scitabfdjnitt einen etwas wißfübtli<htn ©cs

brauch »on ber »ergltid)enben Slnatoroie mad)te, inbtm fie

faft immer nur einjeln fiebenbe Sbotfachen benu|te, einen Ue*

berfluß an «Dtaterialien barbieten toirb.
\ •

Vielleicht mißbraud)t man bieftlbe jefet ein wenig auf

eine anbere QSeife, inbem man etwas ju fü^n unb auf ober*

flächtich unterfu^te Slcbnlichfeitcn gefiü|t, bie entfernteren

Staffen unb Organe einanber ndbert. SS ift biefeS ein Vor*

wurf, ben man einigen beutfd>en «Phbfiotogen madjen fann,

aßein biefe 2trt }U feben, nbtbigt fie, tagtdglid) 35eöb*

Ortungen ju madjen, unb bie »on i^nen aufgefunbenen 2b<*t»

fadjen werben nodj »orbanben fe^n, wenn man t'bre jtyflema*

tifd;en Sntwürfe Idngfl »ergeffen ha^>tn wirb.

£ert ©irarb, ^>rofcffor ju Sttfort *), b<*t für bie

Sbierarjneif^ufen eine befonbere Anatomie bet Jg>außt^icre

bcrauSgegebtn , welche benjenigen, bie ftch biefem Sroeig bet

Jpeilfunbe wibmen, ftbr ju empfehlen ift.

Stußer ihrem ßluhen fut bie «p^pftologie unterftü|t unS

bie »ergleid;enbe Stnatomie gat febr bei bet einfachen Untet*

1) #anbbucb fc« »crgteftfirnben Anatomie ;
©ottfngcn, 1805. 8.

2) Anatomie des animauz domestiques; Paris, 1807. 2 toI. 8.
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terfdjeibung ber iebtnben JBefcn. 3>n bet 3(jat ^at un$ biefc

SBcrgieidjung bet Organe für ein jebeö berfelben unb für aße

ihre Steile foidje Sennjeic^en an bie Jpanb gegeben, baß ein

tinjiger biefer Steife fdjon b*nreid)enb ijt, um un8 bicßiajfe,

bie ©attung unb oft bie Sirt, roooon et ^crcüfjrt, erfennen

ju (affen. £>iefe8 mußte notbroenbiger 2Beift fo fet>n, benn

aße Organe eine$ unb beffelben 2|)iereS biiben ein einjigeö

©tyßem, bejfcn cin^efne 3i)eiic füb aße bie einen auf bie an*

betn ftüljen, unb gegenfeitig auf einanbet einroirfen, unb e$

fann bi« «n feinem berfelben itgenb eine SDtobifüation ftatt*

finben, n>t(d;e nid)t eine dbniiebe in aßen übrigen b«s

beifübrte.

Stuf biefeS ^rinct'p grünbet ftd) bie oon ^>etrn Suoiet

erfunbene SDletbobe, ein Sbiec an einem einzigen Änocben, an

einet einjigen Änotbenflddje ju erfennen, eine SDictbobe, bie

ibm, binfitbtlidj bet foffilen 2b‘«e, fo merfroütbige JRefuitate

gegeben b^t-

©o oerbreitet bie Anatomie fogar £id>t übet bie 2bcoric

ber Scbc; fo biiben aße 9iaturmijfenfd>aftcn nur eint einzige,

beten oerf<biebene Swefge in ober minbtr birecten 98er*

binbungen mit einanbet fteben, unb fi<b »cdjfeitig auffidro».
•



dritter X f) c i I.

^cactifd;c 2Biffcnfd;aftcn.

@ic bereinigen fid; inSgefammt in jwei Äünjle ober practifdce

SBiffcnfdjaften, ben Slcfcrbau unb bte Jgtcilfunbc, bie in nid)t§

onberem bcfTc^cn , afö in einet allgemeinen Slnwenbung ber

über bte Blatut erworbenen Äcnntnijfe für bie n&thigftcn Schürfe

nijfc bet> SBienfchcn, bie eine berfelben te^rt un$ bie 2Befen, beren

wir un§ bebienen, fortsupflanjen unb ju unterhalten, wdhrenb

bie anbere un§ mit ben Äranffjeiten befannt macht, benen f»c

eben fo wie wir fcfbft unterworfen finb , nebft ben SOtittefn,

biefclbcn $u oerhüten unb ju hcÜen-

£>ie organifirten 2Bcfcn finb bemnad; ber Jpauptge£en=

flanb ber SOlcbicin unb bed Slrferbaueö; allein affe natürli*

<hen ©ubfianjen fbnnen ihnen al$ SDtittcl bienen; bie iphhfio*

Iogie ber 2f)itte unb ipflanjcn ifl ihre oorjüglichfle Jpülfßs

lehre, aber fte bürfen aujjerbem aud) feine oon ben Sehren -

oernachldfftgen, welche jener bie SData liefern, oon benen fte

auSgcht.

SK e b t c i n.

©orjügli^hatbicSOiebicin jidjoon jeher eine £hre auS bem

SBeijfanb gemad;t, welchen ihr bie Btaturwiffcnfchaften (eiften

;
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unb bie (rcffficfjen SMdnner, wefd)e fle auSüben, ()aben flcf)

immer mit großem Sifer bent ©tubium biefer SEBiffenflbaftert

gcwibmet, ja man muß fogar anerfennen, baß fle ihnen

ohne Bergfeid) bcn ,gr6ßten 5§eil ihreö 2fnmacf)fe8 »crbanfen.

$Bießeid)t mürben mir aud) je($t webet Chemie, nod) SBotanif,

nod) Anatomie ^aben, wenn fle bie Sferjtc nirfjt auSgebifbet,

wenn fle fle nid)t in ihren ©d)ufen geteert, unb wenn bie

Sürßen fle wegen ihrer naben Beziehung auf bie ^citfunbc nid)t

befbrbert Jütten, ©elbß jei>t, wo biefe 23ijfenfd)aften, f)«s

ausgetreten auS bem ÄreiS bet mebicinifc^cn Sacuftdt, unb

in bie aßgemeine ^bifofop^ie unb gemeinfame Bifbung einges

führt, wegen ihrem unermcßlid)en Umfang 9)tdnner erforbern,

bie fld) benfelbcn fafl ganz auöfdfließfid) wibmen, bfeibt ihr .

ßinfluß auf bie Jpeilfunbe immer nod) weit fld)tbarer, afS

auf aße anbere ßünße unb ©ewerbc, unb aßeß, maß wir

von bcn Sertfdjritten biefer 2Biflenfd)aften gefagt hoben,

bürfte fo jiemfid) ju ben ihrigen gezählt »erben.

Um inbeß SBieberbolungen ju »ermeiben, werben wir

unf> nicht weiter mit ben einzelnen Sheifen beS mcbicinifd)en

©tubiumö befd)dftigcn , ba wir bicfelben fcf>on in aßgemeis

ntren Beziehungen betrachtet haben, fonbern un$ hier fe*

biglid) barauf beßbrdnfen, bie befonbern Sortfd)rittis bec v

$ranff)eit$funbe unb bie dtunß düranfbeiten ju verhüten unb '

ju beiten, in ber Äürje anjufübren.

25ic organifd)e Oeconomie ifl fo regefmdßig eingerid)tet,

aße 9Serrid)tungcn, we(d)e fld) zu ihrer 2fufred)thaltung vereinigen,

flehen in fo engen Beziehungen ju einanber, baß felbfl bie firanfs

beiten einem beflimmten ©ange unterworfen flnb, unb baß eine

jebe berfefben ihre ©pmptome , ^erioben unb beßimmte JDauer

hat, binfldfllicb weld)er fld) ber gefdflefte Sfrjt feiten irrt.

2fber wenn fd)on bie ^hbfiofogie, wefd>e baö febenbe

SBefen in feinem regelmäßigen unb gewbbnlid)en guflonb

I. 18

' r
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betrachtet, nod) fo weit babon entfernt iß, eine burd)auß ra*

tioneffe SBißenfdjaft ju fetjn, um rote bielmehr muß bie

^atfjofbgie ober baß ©tubium jener Unregcfmdßigfeiten,

bic, fo beßdnbig ße aud) immer in ihrem ©angc fetyn mb*

gen, nichts beßoroeniger bic gewfcf)nlid)e örbnung ber $5er*

ridßungen ß&ren, bon biefem 3beal bet SMfommenfjcit ent*

fernt fet)n.

£ier fefjen roit unß bon Steuern genbtljigt, ju beobad)*

ten, unfere 25eobad)tungcn in gefdjichtlidjer gornt mit ein*

anber ju begleichen, unb auß ihnen einige Siegeln ber Ana*

logie ju sieben, um mit Jjpülfe bcrfelhcn bie £rfd)einungen,

nach benen, bie in dhnlid)en Odilen ßatt gefunben hohen, bors

herjufehen.

SBcnn eß m&glt’d) rodre, biefe Analogieen &u einem fol*

d)en ©rabe bon Allgemeinheit $u erheben, baß ein auf alle

ftdfle anwenbbareß ^rincip barauß herwrginge, fo würben

roir&aßjcnige hoben, roaß man unter ben 2Borten mcbici*

nif^c Jhtotic ( theorie medicale ) berßeljt ; ober rocl*

d)e Anßrcngungen aud) immer feit fö »ielen 3ahrl)unberten

bon gcißtet’djen Söidnnern, bie bie Arjneifunß außübten, ge*

mad)t roorben ßnb, fo hot botf> noth feine ber bon ihnen aufs

geßeßten Sehren einen bauerhaften 2>eifa£l erhalten f&nnen.

SDie jungen Seute nehmen ße jebeßmal mit gntljußaßmuß

an, roeil ße baß ©tubium abjufurjen unb ben ftaben jU

einem faß unburd)bringficf>en Sab^rinth ju geben fd)cinen,

aber bie furjeße Erfahrung iß fd)on ^inrcicf>enb > ße ju ents

tdufdjen.-

£>ie theorieen eineß ©taljfz eineß Jpofman, eineß

Soerhaabc, eineß Wulfen, eineß 23roron, werben immer

alß QSerfud;e großer Äbpfit betrautet roerben, ße werben im^

merfort bem Anbenfen ihrer Urheber @£jw machen, inbent ße

unß einen ^o^ett JBcgtiff bon bem Umfange ber Materien bei*
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bringen, weldjc ihr ©cnie umfaffen fonnte; ober c5 würbe

eine vergebliche 9>?u^e fe^n, wenn man in ihnen fidlere

Führer bei ber Ausübung bet Sunß fuchen wollte.

' ®ie von 23 r o w n aufgeßellte mebicinifdje Sbebrie, ^atte

auSgejeichnete 2lnfprüd;e auf jene günßige Slufnaljme, wo*

von wir gefprochen haben, fowolß wegen ihrer außerorbcntlis

ch'en Einfachheit, al$ auch wegen ber glücfliehen 23etänberuns

gen, bie ße in bie *prayib eingeführt hat. $>a$ Seben bar«

geßeöt al$ eine 2(rt von fiampf jwifchen bem lebenben Ähr*

per unb ben äußeren Einßüffen; bie SebenSfraft als ein be*

ßimmteS Ouantum betrachtet, beffen langfamer ober ßhneHer

Verbrauch baS Enbe bet> SebenS verwert ober bcfd;Ieunigt,

burch feinen $u großen Ueberfluß aber biefeS eben fo gut vernichten

fann, al$ burch fe ‘n£ Erßh&pfung; bie Slufmerffamfcit auf

bie Sntenßtät ber SebenSthätigfcit befchränft unb von ben

SDtobißcationen abgelenft, bie man für fle anjunehmen ge*

neigt iß; bie Einteilung ber Äranfheiten unb Slrjneien in

5wei entgegengefe|te Elajfen, je nachbem ßt b<£ SebenS*

thätigfeit aufgeregt ober erfd)lafft jeigt, alle biefe Sbcen ftfjci*

nen bie Jpeilfunß auf eine Heine Slnjahl von Formeln jurüefs

juführen: aut. hat biefe Sehre einige Seit hinbutch in

©eutfdßanb unb Italien einen 25eifatl genoffen, welcher faß

an Seibenfchaft gränjte; e§ ßheint aber, baß ba§ Sinnreiche

unb ©ute, wafi ße enthält, un§ nicht mehr bie Ungereehtig»

feit verfennen läßt, womit ße ben Sußanb ber Organe unb

bie große SDtannigfaltigfeit ber äußern Urfadjen, weld>c auf

bie SSeränberungen ber Functionen einen Einßuß äußern fbn*

nen, auSßhließt.

©affelbe war ber Faö mit einigen SDtobißeationen , be*

nen ße einige 3(erjte, al$: IRbfchlaub, Sofeph Franc?

u. f. w. ju unterwerfen fugten , unb bie }u vielen

vcrfdßebencn S^ßemen USeranlaffung gegeben haben , bie

18 *
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man unter bem allgemeinen Sitef: Srregungfit&eorie

begriff »).

2Ba$ bie neueren, in ®eutfcf;(anb »on ben Sinnigem

bet bafclhjf fogenannten 9?aturpfjilofop&ie gcmad)ten

©erfuhr betrifft, fo fann man ftd) ba»on, nadjbem,. wa§

mir »on ihrer «p^pfioroßic gefagt §abep, fd)on eine ©orjleh*

fung madjen. ©ie geben »on einem fo hoffen ©efid)tgpuncte

au$, baß bie einzelnen Umßdnbc ihnen nothmenbiget 2Beife

entgehen muffen, bd bod) bie ^rayiS ber Sötebicin bfo$ ein*

jelnc Umßanbe unb SluSnahmen barbietet; aud) f^einen fte

nur einen attgenbficfficbcn Einfluß auf bie SluSübung ber

Äunft gehabt ju hoben *).

. tlebrigenS fann f)icte bemerft werben , baß bie ©e*

fd>id)tc ber mebicinifdjen Sheorieen eben fo wie bie ber ^Phhßo*

logie eine 2lrt, ben Sfnfidjten ber allgemeinen ff)b9liofogie **s

ner jeben <Spo<f)e entfprcdjenbeS, merfwurbigeö -£>in* unb £er*,

fdjwanfen jeigt. $>ie djemifdjen unb bie med;anifd;cn 2ln*

fid)ten waren in bem fiebjehnten Sahrhunbcrt eine auf bie

anbere gefolgt unb hotten eine bie anbere »erbringt; im acht*

zehnten mar man »on ihnen auf bie Jpcrrfdjaft einer »er*

nünftigen ©eefc über bie unwiflfuhrlidjen Bewegungen, auf

ba$ SebenSprincip, auf bie Srregbarfcit (excitabilite), ober

1) SDfan f. baS 93tagä;m b. 4>ei(funtc ron 5H6fdjtau6 ; b. 2Ctfjt=

jcfjnte 3af)r()untcrt, ob. ®efrf>Mjte bet ©ntbeifungen, SEf>eorictn

unb ©rfteme »on Werfet, mit einem 2tufijug aus feinem 3our*

nat, fo wie ein neueres SSetf »on bemfetben iBcrfoffet übet bie

Sheorieen unb ®»|ieme »on £ip»ofrateS an.

2) 50t. f. übet b. SSebitin b. IfnfiÄngct b. 9?atur»Öi(ofo»ljie b. g5f)il»f»Pbte

bet SOtebicin »on SBagnet; (Entwurf eines ©pftemS bet gefamtfifen

SJicbiein »on Äilian; Sbecn jut ©runblagc bet Stofologie unb

JEfjerapic »on JXrorlet; unb bie fdjon, unter bem tfrtifel 9>b»*
ftotogie, angeführten SBcifci
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auf eine dbnlid;e mehr ober minber verborgene Clualitdt ju*

rucfgefommen ; unb in bcmfelbcn SOiaaßc, als bie SOletapbbßf

fiel; in ba$ Slbßracte unb 9)tyßifd;e verliert, ßebt man,

wie ibc bie SDlebicin in i^rc hoben Dlegionen ju folgen be*

müht iß.

Sluf biefe SScife geßbab eS, baß vor einigen Sabren bie

reißenben $ortf<britte bcc neuen (Sbcmt'c mehreren Slctjtcn btn

SDZutb gaben , bie Äranfbeitcn nad; bcc 2lrt bcc QSerdnberung

in bec Ü)iif^ung bec £>rgane, welche ße al§ bie Urheberin

eincc jeben becfelben anfaben, ju betrad;ten obec $u ec*

fldren, unb von welcher 2lnßd;t auSgcbenb, eö ihnen

leid;t febien, auf bie &uc Teilung erforberlid;en SDlittel

ju fließen.

,^»ecc SebboeS unb £ecc SDarwin in Cfhglanb; £ert

Slcil unb ©i dann er unb nod; neueclic^ec einige anbcce

Slecjtc in SDeutfdßanb , unb £crr Saume in ftranfreid;,

haben bie nurfroürbigßcn 5>crfud;e biefee 2tct vorgefegt: abec

welche 2Babrfd;einlid;feit biefeS ^rincip aud; immec im Slßge*

meinen hoben, unb mit welchem @eiß e$ aud; immec von

biefen SOtdnnern angewenbet worben fet?n mag, fo hoben *

wir nur ju febr fd;on im SSorbergebenben gefeben, wie we*

nig nod) juc Seit bie @b£mie bcc organißrten ilbcpcr vorge*

fd;ritten iß, um eine genauere, auf jeben einzelnen Saß ßcb

ecßrccfcnbe 2lnwenbung becfelben hoffen ju fbnnen.

95on wcld;er «Seite man folglich aud; immer bie 2(nafo*

gieen, welche auS bec mebicinifd;en 23eoba<btung , binßd;tlid;

bcc SBerdnberungen bec organifchen Öeconomie beeoorgeben,

betrad;tet bot/ f° iß man bod; nid;t im ©tanbe gewefen,

ßc burd; ein gemeinfd;aftlid;cß Sanb ju vereinigen; bie Se*

obaebtungen finb fragmentarifd; geblieben, unb bie regcImcU

ßige ßintheilung bec Secdnbecungen nach Jjewiffen , in bie

Slugen faßenben 9)?erfmalcn, iß baS einjige £iel , waS wie

/
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bi$ jc(st fon>ot>I in bicfem Steife btt Slrjncifunbe, olß auch

in allen SJlaturroiffenfchaftcn, beren ©egenjidnbe ettvaS per»

wicfelt finb, ja erreichen hoffen fbnncn.

(

£$ geht hieraus dasjenige hervor, roa§ man IJfofolo»

gie nennt, baS ifl, ein methobifdjeS 9Serjeid)niß ber'&ranfs

feiten, welches burdjauS ben ©fernen bet Utaturforfchet ju

verglcidjen iß, ob e& gleid; in bet Slnwcnbung unenblich

fdjroicrigcr ift , in fo fern bic Söterfmalc, beren ftd) bic

9iaturforfd)cr bebienen, immer biefelbcn bleiben, wdhrenb

eine jebc Sranfheit gewiffermaßen ein bewegliches 23ifb

iß, unb ftd; oft auS einer Oleihe fc^c ungleicher unb feit»

famer Sölctamorphofen bilbet. Snbcß finb bie Slnorbnungen

biefeS ßatalogS, feine Dtomenflatur , feine unterfdjeibenben

SUlcrfmale unb feine Sefd;rci6ungen täglicher 93crbcfferungcn

fähig; aud> hat man ungtücflid>er SBeife ©elegcnheit biSweis

len, neue Äranfheiten hinju ju fügen.

5>a$ 23eifpiet ber Sftaturforßhcr unb bic in ihren Sin»

theilungS * SDtcthobcn eingeführten USerbejferungcn , haben ei»

nen bebeutenben <£inßuß auf biefen Iheß fcet -^etlfunbe ge»

habt, ©au vageS unb SinnduS verfugten ohngefdhr vor

funfjig fahren einen $heil ber 25eßimmtheit unb ©enauig»

feit in biefelben einjuführen, bie fie in bie SBotanif cingc»

führt hatten; aber man fühlt wohl, baß eS nicht fo leicht

mar, bie Sranfheitcn fo einjutheilen unb ju characterißren, wie

bie ^flanjen. 55er roichtigßc unb babei am fehwerßen }u

vermcibcnbc Schier war bie 93erdnberlid)feit beS Sinthei»

lungSprineipS. SDtan entlehnte eS halb von ben ©hmptomen,
' halb »on ben Urfachen, halb von bem ©i& ber ©tbrungen.

Allein ber ©ifs Idßt fid; nicht immer leidet aufßnben: bie

Urfachen vermitteln ftef> noch außerbem inS Unenbliche unb

ßchen in feiner birecten 95e$ichung ju ben ©^mptomen; man

verliert oft bie voriüglichßc von allen au$ bem ©eßchtc, unb
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nod) 6ftcr§ fdßicßt man auf ße nad> einet bbpothetißhen

Pathologie; auch man nur ju febr, wie ßcb bie nofolo*

giften Einteilungen mit jebem ©tyßeme ber J&eilfunbc »er=

dnbern. ©clbß b'ie ©bmptome ßnb ben fonberbarßen Vers

dnberungen aubgefebt; unb man fann, mit einem SBort, bie*

fern SDlangel an ßrengen Eintljeilungb s Principen ntd)t an*

berb abbclfcn, alb burd) fel)t »oßßdnbige Vefcbreibungcn.

©iefcb tfl ber SOBcg , wcldjcn bie grüßten SCerjte aßet

Sa^rbunberte eingeßblagcn ba&en > biejenigen, weld;e man

noch je&t «W bie fic^crftcn ftübter in berSlubübung berßunß

betrautet; unb ganj neuerbingb b0 * Pinel biefen 2Beg in

feiner Nosologie philosophique •) auf bat» treuße ju »cts

folgen gefügt; ein SBerf, beffen öcrfdßcbene Slrtifel man alb

eben fo »icle ©emdlbe bttraebtet, bie unb jwar mit 5vüm*

merniß erfüflen, aber ooßfommen ben unb bclagernbcn Ile*

bcln gleid>en. Snbeß b«t ber Verfaßte ben anorbnenben

2beil nic^t »ernadßdfßgt
; wohl aber böt er bie ©runblage

baju in btm ©icberßcn, wab man bat, gefugt, ©eine Glafs

fen grünben ßd; auf bie Slrt ber Verlegung, feine ßrbnun*

gen auf ihren ©ilj; unb bie Vctrad)tungcn, auf welche biefc

lebte Einteilung fid) flrunbet, bö&en benen, »on welchen

S5id;at bei feinen anatomifd;cn Untcrfud;ungen über bie

£aute ßd; leiten ließ, alb Vorgdngcr unb jur Vorbereitung

gebient.

Unabbdngig oon ben aflgemeinen patbologißben unb nos

fotogißben SBerfen, höben bie Slcrjtc befonbere SIrbciten über

gewiße Eiaßen geliefert, ober, wie man ßcb noch aubbrüefen

fbnnte, nad) 3trt ber SHaturforfd^cr, über gewiße Siranfbeitb*

1) Nosologie philosophique
,

ou Methode de l’analyse appliquee

ä Ja inedicine. 3Dtc fceittc ÄuSgabc in brei iöAnbcn- 8. , tu
fcfjicn 1807.
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familien; fet> eß nun, baß fte ba&u bie gcw&^nlic^en Uehel

nulten, ober baß ihnen unglucfliche greigniße ©elegenheit

gaben, fernere }u beobachten 1
).

©o bot bie gypebition nach ggßpten einigemal bie ©e*

(egenheit bar, bie Statur tyr <}.'eß ließet fennen ju lernen,

unb ben Slußfafe unb einige anbere enbemifchc Stranfheiten beß

Drientß, gegen welche gute polijeilidje Verfügungen unferee

Sajarethc bie Ghrißenheit feit langer gefehlt h flhen,

häufiger ju beobachten 2
).

Siiemalß ha* man wohl bie SBichtigfeit biefer polijeifi*

d>en Verfügungen bcßcc empfunben, alß bamalß, wo eine

oerheerenbe, in einigen ^heilen ber Reißen Sone conccntrirte

Äranfheit, nachbem fie bie vereinigten Staaten »crrouflet,

nad; Spanien fam, wo fit einige Sejitfc faß ganjlich ent*

oblfcrte, unb einige Seit hinburd) ganj guropa bebrohte.

55ic Regierung fd)icftc Siebte nach ©panien, mit bem

Aufträge, alle m6glt'rf>e 3tad;richten über baß gelbe Sieber ju

fammeln, weld)e fowohl geeignet wären, unß mit feiner 3tas

tut unb Scljanblung oertraut ju mad>en, alß aud) bie noth*

wenbigen Vorßdßßmaaßregcln ansujeigen, um fich bagegen

fd>ü|en ju f&nnen. SDie fpanifd;en Slerjte unb bie »on ©i*

braltar theilten ihnen, mit bem rühmlidjßcn gifer, ade ihre

©cobad}tungen mit, bie im Verein mit benen ber Slerjte auß

1) OTan finbet fclc Äufjöblung ber febr großen SKengc 2kobad)tungcn

fcefotlbcrer Äranfbctten in b. Bibliotbeca medicinae practi-

ca e realis ». ^>crnt $>loucquet unb tn ben Sournalen, c6 trat

un$ unmöglich, ftc alle etnjeln anjufäbrcn.

2) ©f b. ßelation chirurgicale de l’expcdition d’Egypte et de Sy-

rie, par M. Larrey; Paris, 1803, 1 rol. 8. unb b. Histoire

medicale de l’armee d’Orlint, par M. Jlesgenettes, ibid.,

an 10. ®eegleicf)en bie SBerfc ber getreu 3>ugnel unb spous

q u e » i t ( (.
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Sioorno, ben »ereinigten Staaten uni ©t. ©omingo, «ine

fo »ottgdnbigc wijfenfd)aftKd)C ©arjfellung geben »erben, nid

man nur immer erwarten fann, unb man fie^t ihrer £ers

auSgahe mit Verlangen entgegen •).

Ueberhaupt haben bie Gnglanber unb Simerifancr geh

ganj befonberS mit ben Stranftjcitcn bet feigen Sdnber be*

fd;dftigt. Sohn Runter, ©ilbert, SMane, Sbals

mer, unb oorjüglid; Sacffon tRufh »erbienen eine rühme

lidje Erwähnung. ©ie Dtabefpge in Stormegen, ber ^ofot*

»ar in Ungarn, baö ^etagra ber SDtaitdnber Ija&M neue

9tad;forf^ungcn »erantagt; ber GretinidmuS unb ber «pem*

Phpguö finb mit ber grhgten Stufmerffamfeit untcrfudjt

worben 2
).

©er berühmte 2Beid)feljopf ifl wdhrenb ben gelbjügen

ber Sransbftfdjcn Strmce »on 2ter§tcn unterfud;t worben,

wctd;e non ben an Ort unb ©teile feit tanger Seit heglau»

bigten fBorurtheilcn frei waren ; eß fc^cint ,je(}t auSgema^t,

bag man bie oerwirrten £aare ohne ©efaht abfdjneiben fann,

unb bag webet 58lut noch eine anbere $eud)tigfeit h^bors

fliegt, einige behaupten fogar, bag bie <piica feine wirflidje

Sranfhcit fcp, unb bag bie Unreinlichfeit attein bie SSerwir»

rung unb baß Sufow'nienbacfcn ber Jpaare hfrbciführc
3
).

1) SSan f. über ba$ gelbe gicbct, bie SBerte ber Metren SeBo'je;

Paris, an 12.; con #errn S3alentin; ibid. 1803; n. £ertn

ffiertbc; aSontpettier, 1804; unb bie Histoire medicale de l’ar-

me'e de Saint-Domingue en l’an 10, par M. Gilbert; Paris,

,an 11.

2) 4?cct Sintc bat in feiner 1792 erfrfjicnencn ntcbicin. s prattifefjen

©cogtapbie, ba6, toaS fidj in ben Bctfcbiebenen SKcifebefcbrcibungen

über epibemifebe Jtranfbeitcn ^crjtreut finbet, au Bereinigen gefuebt.

3) Memoires presentes a l’lnstilut par MM. Rousjlle-Cliainaru

et Larrey. SRan f. ancb bie Bon £errtt be Cafontaine für

bie entgegengefegte Meinung.
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Einige unter un$ gew&hnfiche ßronfheiten hohen auch

ju hefonbcrn SBerfen IBeranlaffung gegeben, bie ju ihrer »oCU

fommneren Stenntnig mehr ober' weniger fceigetragen hohen,

hierher geboren bie Slhljonblungcn über bie 9l^ad>itiö unb ^hth>s

fi&.oon £errn portal, »eiche auf Sefehf ber Stegierung aflge*

mein »erbreitet unb überbieg in mehrere «Sprachen üherfefet

worben ftnb; bfe Darfleßung bet SReoralgieen uon $erm

(Ehoufft’er, welcher burch biefeS Sßcrf in eine nicht gch&*

rig unterfchicbcne Sranfheitßfamilie bCc nhthige Orbnung eins

geführt hat- (Sine groge 2lnjaf)l Streitfchriften , bie in ben

Schulen ber SDtebicin eertbeibigt worben flnö, enthalten

treffliche SDtonographieen einiger Äranfheiten unb geben unß

eine 3bee »on ben Stubien, woburch junge Seute su einem

fo gtdnsenben 23eginn ihrer Saufbahn »orbereitet werben, ei*

nige berfefttn./ welche ihre Sktfafter weiter auSgeführt hoben,

ftnb wichtige ÖÖerfc-.geworben *).

Jpert Sllibert hot fttt<h-bem 95eifpicle beö (Sngldnberß

SBillan unb einiger $>eutfchen »erfucht, ben Slhhilbungen

ber Jpautfranfheiten, biefelbe Fracht, woburch fleh bie joolos

1) hierher gehört »Otjügticb b. Tratte des fievres ataxiques, par M.

Alibert, Unter ben mebicinifeben ©treitfcfjdftcn aetdjnen ft cf)

noch auS, bie uon .£ertn $)aüoiS, über bie ©cbiffSarjneifunbc

l’hygiöoe navale; über bie bösartigen fPorfcn »on$ctrn S3 a rt t c

;

über ben ßatarrb beS UtruniS »on £errn Slatttn; unb über

ben Group »ou -Perm ©cbwilgue; b. über bie Tfmenorrboc

»on {terrn SBopersßoltarb; b. über bie -ppfierie »• <perrn

SDueetno»; über bie 25crgiftungen butcb bie ©aipcterfüurc »on

•fjerrn Sartra; unb über b. SBergtftungen bureb ©rünfpan u. f. t».

»on|>ettn SRouatb; eine ausführliche Angabe bet einzelnen ©cbrtfs

ten würbe nnS gu wett führen, auch war es uns unmöglich, bi*

guten iDiffertationen beS ÄuSlanbeS, auch nur ben 92amen nach,

fennen p lernen.

Digitized by Google



583

gifd;en unb botanifcbcn aubjeitbnen, ju »erleiden *). Jg>crc

J£> a f C ^ batte fdjon feit langet Seit barauf angetragen, unb

bie ©deuten bet SJtebicin Ratten fit^ berfelben inbbefonbere

für bie SSaccine bebient. $>iefe Slrt bet 23efd;teibung, weld>e

}u ben Singen fpridff, übertrifft in bet 5^at, t>infTcf;ttitf> atfcS

Dcffen, wa$ fid) auf ft-arbc unb dugere ©eftalt besiegt, an

Scbliaftigfeit bie auSbrurfSvolIge wbrtlid;e ®arftcdung; weil

aber Uliemanb gerabe auf biefelbe Slrt erfranft , wie ein Sin»

berer, fo laffen jtd) von unfern franfhaften Suftänben nur

inbimbueöe ©emdlbc liefern, wdbrenb bei ben regelmdgigcn

SBefen bab Snbioibuum bie Slrt barftetlt.

ßb ift bieg ungtücflicberweife, wie wir fd)on ange«

führt ^aben, eine allgemeine ©dfmierigfeit bet gefammten

Stofologie; aber gerabe biefeb madft aud> bie Slrbeit berjenis

gen SOtdnner fo nbtfiig unb rubmvoQ, bie ftdf auf biefe

Sffieife nach bem SScifpiele beb ®atetb bet SOtebicin bamit be*

faffen, bie Äranfljeiten auf bab gewiffenbaftege ju betreiben,

ge mit ©enauigfeit $u cbarafterifTren, unb biefer Sßiffenfdjaft,

weld>e eben fo, wie bie 9iomcnflaturfY>geme bie erften 23afen

ber 9taturgefcbid)te bilben, bie erfte ©runblage für bie £eils

funft ift, mehr Umfang unb ©rünblicbfeit ju »erfc^affen.

£>emobngead)tet mug man, fo wie bie Staturgefdjicbte

noch augerbem ihren rationellen $b*ü b^t, worin ge ben

Singug ber $orm unb bet Drganifation ber* ffißefen auf bie

Stfcbeinungen, bie ge barbieten, beregnet, aud) ber einfad>cn

S3efd)rcibung einet jeben Äranfbeit Unterfudfungen über ihren

©i|, über bie urfprünglitben SSerdnberungen , woburd; ge

veranlagt worben ig, unb über bab ©runbwefen bet ©tbs

rungen, weld)e ge begleiten unb ihr nad;folgen, binjufügen.

1) Description des inaladies de la peau ; Paris, fol. »Ditfc6 SBetf

nahm feinen Anfang feit 1806.

S
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©iefet rationelle $§eil ber Pathologie ober biefe Phhflo*

logie ber Sranffeiten, gemeiniglich Sletiologie genannt, iß, fo

wie er weit weniger vorgefaßten ifl, als ihre 2$cfd)reibung,

auch viel fc^wieriger, weil bic anatomifebe Unterfucbung ber

Seidmame unb bie rf>cmifc£>c SSergleichung ihrer flüfftgen unb

feften Steife, bie feine beiben Jpauptelemente bilben, nur

erß bann ftatt finben fbnnen, wenn fct>on aße$ auö iß, unb

weit er nod) außerbem aße «Schwierigfeitcn ber gew6^nlitf;en

‘P^t>ftologic tljeiit.

2Bir haben fchon in ber ©cfd>id)te ber (Ehemie von ben

in biefem testen Scitat>fcf)nitt über bie chemißhen SBeränbe*

rungen be£ Urinß, be§ 2Mute$, ber Änodjenfubftanj unb über

bie JBeßhaffenhcit ber falfartigen (Eoncremente in ber @id)t unb

ber ©aßenßeine erworbenen Äenntniffen gefprod>cn, weldjc als

eben fo viele wahre $ortßhritte für biefen $b c ‘f SÖlebicin

ju betrauten finb.

JDte Unterfud>ung ber Seid^namc, ober bie fogenannte

pathologifdje Slnatomie, iß nid;t weniger frudjt*

bar gewefen, fchon vor ber periobe, von welcher wir ftre*

djen, befaß biefer Streif bet Slrsneiwijfenßhaft viele von SSaiU

lie unb ©oigtel gcfammeltt SOtaterialien. SDic Runter*

fche «Sammlung ju Bonbon, bie bet Herren «Sanbifort

unb 23rugmani> ju Serben, bie 23onnfd;c }u Slmßerbam,

bie 2Baltherf<f>e ju Berlin, bie Plecfelfdje ju £aße,

bie ju SBien, Pavia unb g-lorens hatten wichtige ©egenßdnbe

bet Unterfud^ung bargeböten, ja unferc 5'tanjofen fdjeinen in

biefem lebten geitabfdjnitt fld) gans befonberS barauf gelegt

ju haben.

£err Portaf, weldjet bie pathologifhe Slnatomie im

College de France feit mehreren Sohren öffentlich lehrt, hat

in einer großen Slbhanblung über biefen ©egenßanb, bie Die*
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fultate feiner langen Erfahrung hernuSgegebcn, 1
). ©ie

0d)ute ber 2)tebicin Ijat ben ßifet ber jungen Stute in biefer .§itu>

fußt gewaltig aufgeregt, unb mehrere hunbert Stießen sßejfnun*

gen, welche in ihren Saboratorien genuußt worben ßnb, »er*

fpreeßen ein großes ©anje oon iScobadßungen über bie ^xSus

figfeit einer jtben 2lrt organifd>er SSerleßungen, über ihre 93es

fdjaffenheit, ifjrc 9?uanccn unb ihre SSerhdftniffe mit ben

wäbrenb ber Sranfheiten, melden ße entfpraeßen, beobachteten

Symptomen 2
).

Unter aßen tiefen Arbeiten ber patßologifdjen Sfnatomie

jekßncn ßd; bie beS Jpcrrn ßoroifari übet bie organifeßen

Stranf^eiten beS h^enS, beren fcßdßbare @amm(ung oon

£erm £oteau oor furjem ßrrauSgegeben worben iß, oora

jöglitß auS 3
). SOJan ßef)t barauS, baß biefe Stranfheiten

oie( gewöhnlicher ßnb, a(S man bisher geglaubt hatte, unb baß

ihnen eine große ötenge oon Seiben, bie man für primäre hielt,

$. 58. oiele SBafferfudßen ber 58ruß unb bergleid;en mehr, ißa

ren Urfprung oerbanfen.

©iefe genaue fienntniß ober 58efd)affenheit unfrer Seiben

bürfte wohl am ßeßerßen fowobt bie SDtbgließfeit als audj

bie Mittel, ße ju heilen, anjeigen, aud) hot ße in bem lebten

Bcitabfd^nitt mehrere Stnßdßen bargeboten, weld;e bureß ben

1) Cours d’Anatomie medicale
;
Pari», 1804, 5 vol. 8.

2) ©ic fetten ©upuritren, ©aple, Cännec u. f. w. haben

jtef) ootjilgUcfj mit biefet 2Crt oon Unterftubungen befbiftigt, tooj»

auch SB i d> a t einen großen SmpulS gegeben batte.

3) Essai sur les maladies et les lesions organiques du Coeur; Paris,

1806, 1 yoI. 8. ©citbem bat £crc Goroifart nodj ein wahr*

bnft ctaffffcbeS SBerf, feine Ueberfejung ber ttucnbruggerfdjcn

SBetbobc, bie .Rrajifbeiten ber ©ruft buttb bie 55crcuffion ju er»

fennen, unb einen Gommentar baju beraulgcgeben
;

§Jati«, 1808,

l «ol. 8.
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grfolg gerechtfertigt worben finb. So hat feit faß otgetabi*

Kfdje Umdnberung be$ £arnö -in bem SDiabetcÖ feine 23ehanb»

lung burcf) ben auSfchließlidjen ©ebrauch thierißher (Stoffe

im herein mit SÜfoticn unb Opium angejeigt; bie Slnafafe

ber oerfdßebencn Steine hot bie Hoffnung erweeft, baß c&

gelingen bürfte, einige burch geeignete einfprifjungen aufju»

Ibfen. $>ie über bie Jpäußgfeit ber organißhen Sranfheiten

unb über ihre äußeren Symptome erworbenen begriffe ho*

ben wenigßcnS ben SBorfaeil, baß ße unö jeigen, in welchen

Säßen eS ohne SJiuhen jß, ben firanfen burdj ohnmächtige

SDtittel ju quälen.

Diefe phhßfchc Äenntniß (^hhßoloßie) ber Äranfheiten

iß inbeß noch fo unooflfontmen, baß wir fehr unglücflid)

fepn würben, wenn ber i$heil bet SDtcbicin, welker ßch mit

ber Jpeilung beßhäftigt, feine anbere 25aß$ Ifatte; glücfli*

cherweife giebt cö eine Dteihc regelmäßiger Beobachtungen,

eine oon Saljrhunberten auf Sahrhunberte fortgeerbte Srabis

tion, welche bie SDtefaoben »orfd)cetbt unb bie SDtittel an bie

£anb giebt, unb welche aB erfahrungSwiffenßhaft tägiger

SBerbcfferungen fähig iß, unb nicht oon einer Stetiologic ab*

hängt, bie in einer großen SDienge oon ft-dtlen noch burd;*

auö feine iß. Unter biefe einzig unb allein oon ber (Srfah*

rung oorgcfchriebenen 93erbefferungen , bie ßch auf unenblidje

SDtate wieberhofte 93erfud>e grünben, müffen wir oorjügtich

jene allgemeiner reijenben unb thätigeren SDtethoben, weld;e

ßch in bie sprajis eingeführt hoben, unb baS Betlaffen

jener ßhwädjenben Behanblung, jener immerwährenben spurga*

tionen wählen, welche fo fehr baS SBefen ber SDtebicin ju biU

ben /dienen, baß ße ßch biefen Dtamcn jugeeignet hotten ; wir

müffen hierher auch bie häußgere 3lnwenbung einiger tljätigen

SDtittel rechnen, weld;c wegen ber SBcichlidjfeit ber Sitten ju

lange 3eit oernachläfßgt worben waren.
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, ©ie Vcrbefferungen hinfidjtlid) bet Vehanblung Verwirr«

ter, grünben fid> auf ©tubien eineg §6^ctcn SRangeg, auf bie

auf t^rcn moralifdien guftanb unb bic Verirrungen ibreg

Vorfleßunggoermbgeng gerichtete Veobathtung, wir oerbanfen

fie sunädjjt ben Snglänbern unb JDeutfdjen, jie ift aber be«

reitö mit »ieiem erfolg auef) in Sranfreicf) eingeführt worben,

unb Jperr ^pinel*) unb anbere 2ferjte h^6cn bewunberng«

mürbige JJtefuftate baoon erraffen > inbem fie ber Jpeitfunft

bie jartefk ^'fpc^oiogie ju Jpülfe fommen liegen.

Um bie aßgemeinen Ütefuitate »ergebener Vcrfudjc ju

betätigen unb ben wahren 2Berth ber waljrfcheinlkhen Sr«

fahtungen, worauf bie meinen unfrer SDietljoben fafl aug«

fcblicglich beruhen, hat man ein glücflidjeg SDtittcl auggebad;t

unb fängt an, jtd) beffelben häufig ju bebienen, woburd) bie

mebicinifcbe Erfahrung gewijfermagen ber Veredlung unters

worfen wirb. SDiefeg befieht in ben oergleid>enbcn $abel*

len, we(d)e ung, bei bem erften 23licf, bag ©emälbc

einer ganjen Ctyibcmie ober bie Olefultate einer langeu Jpofpi*

talprafig barjtcßen. £err ^inel hat bi^on ein interejfans

teg SSeifpict übet bie Verftanbegwirrungen unb über bie grb»

gere ober geringere SBahrf^einliehfeit für bie Teilung einer

jeben 2trt berfelben gegeben *).

Unter aßen 3tnwenbungen aber, bie man oon biefen Sa«

beßen hat madjen fbnnetr, werben »iefleidjt nie wieber fo be*

friebigenbe, ja felbjt fo bewunberngwütbige jtatt finben, a(g

, biejenigen, wel<hc bie ©thu|fraft ber Vaccine unb ihre Vers

1) Trahe mtMico - philosophique sur l’nlienation mentale ou la

manie
;

Paris, an 9. 8.
I

2) Memoire* de l'Institut, 1807, premier semestre, p, 169.
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gleidjung mit denjenigen betreffen/ die un8 ein ©ilb oon den

aSerbeerungen der Äinberpocfcn entwerfen ‘). Und wenn aud;

die fintbeefung der SBaccine ba8 einige Stcfulat wdre, weis

d)eö die 9)tedicin in der gegenwärtigen Periode erhalten hätte,

fo würde fic doch aßein hinreichend fet>n, nnfere Seit auf

immer in der @efd)id;te der SBijfenfchaftcn ju oerherrtidjen,

und SenncrS Ramen unterblieb ju madjen, indem

fic ihm einen erhabnen Rang unter den »orjüglidjfhn SBotjl*

thätern der Ü)tenfd)heit anwetjf.

<58 i|t nid;t n6tf)ig, die jur ©cmährung der Qffiirffamfeit

der aSaccine angefteflten 95etfud)e cinjefn anjuführen. Seit '

1798, nad)dem 4?crr Senner die feinigen befannt gemadjt,

hat man in allen aufgeffdrten Staaten bcrgleidjcn angefteflt;

aße Regierungen haben bicfelbcn anbefohfen, unb über ihnen

gewacht : afle wohtthätige S)tenfd;en haben baran Sheif genom*

men. So würbe in ftranfreid) oorjüglid) eine Unterjeid)*

nung oon^errn be Siancourt oorgefd;lagcn, unb natybem fo

die erjlen Sofien gebeeft waren, unterwarf ein 31u8fd)uf; uns

tcrridjtcter, von ben Subfcribenten ernannter SRänner, biefcS

wunberbare Sdjufemittel ber jwccfmäßigften Prüfung, unb

unterhieft immerfort einen £erb be8 StuhpocfengifteS, oon wo
i »

au8 baffelbe in ganj Europa oerbreitet worben ift. SRit einem

2Bort, e8 giebt in ber Ratur feine jugleid; fo überrafdjenbe

unb fo gewifte GErfdjeinung a(8 biefe unb man weif? nidjt, woran '

man jebt oerjweifefn foßte, wenn man bebenft, ba£ einige Sttomc

eitcrartiger, von ben Äühen ju ©eoonfhirc genommener SRa*

terie, ein wahret Salibman geworben ftnb, ber halb eine ber

1) Analyse et Tableaux de l’influence de 'Ja petite rerole sur la

moralite etc., par M. Duvillard; Paris, 1806. 4.
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graufamften plagen, bie jemals bie SRenfcbbeit ^eimaefarf)t

haben, wirb wfd;minben laßen *).

Die Beratung bet anflecfenben SDliaSmen burcb bie mi*

neralifcben ©duren unb »orjüglid) burcb bie oytygenirte ©als*,

fdurc, ift auch eine bet nü(5lid;jten unb burcb jahlrcid^e unb

Stenge 93erfud)e auf baS bejte beftdtigten fintbecfungen. £Dic

bereinigten ©tauten, ©panicn, unfcre ©pitdler unb ©cfdng*

nijfe l>aben taufenbfacbe ©elegcnheit gehabt, f»c^> baju ©lücf

ju roünfcbcn, unb btt bffentlidje ©timme bot bet ehrenvol*

lep, »on bet Otegicrung ,£>errn ©upton bc SDiorueau,

als bem Urheber biefcr neuen bet 3Biftenfd;aft, er*

feilten ^Belohnung ihren Seifaß gejoßt 2
).

Die brei «Naturreiche hoben bet Söiebicin noch onbere

Strsncimittel geliefert; bie Ärdfte bet mcijtcn befdjranfen ftd)

barauf, baß ftc eine aßgemein reijenbe obet fdjmddjenbe 2Bir*

fung auSüben; einige
1

baruntet ftbeinen jebod> eine ganj

fpeciftfd)e Sinroirfung auf geroiffe 9Serrid;tungcn ju dußern.

Die Digitalis pnrpurea (bet totbe ®tnger^ut ) macht

ben 9JulSfd>fag langfamcr, unb febeint bemnad) in »iclen

pbtbißfdien flranfbeiten »on 5ttu|en $u fepn. Der ©oft bet

Belladonna erjeugt fut ben Slugenblicf eine Sdhmung bet

3tiS, unb b^ft ouf biefe SBeifc bie ©taaroperation erleid)*

tern. Dct ©ebraud) ber topiftben Sltfcnifmittel gegen frebS*

artige ©efcfjroüce beS ©eftdjtS, burd; ©alpeterfdure ojpge*

nirter ©alben gegen jucfenbe £autau$fd)ldge ; bet Stöhle ge*

1) SDSnn fcfje ben Rapport du comite central de yaccine; Paris,

1603, 1 rol. 8.; b. Rapport fait ä l’Institut par M. Halle unb

b. Rechcrches historique moilicales sur la “vaccine
,

par M.
II usson.

2) Traite des moyen» de desinfecter l’air etc. Bfc brittc 2CuSga6e

erfefifen 1805, 1 vol. 8. iDic (gnrbtdung fcfjreibt fiel) ob« oon

1773 bet, unb ijt juerft in bem Journal de Pliysique 1 . 1, p.436.

befannt gemalt rootben.
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gen ö&efrit^jfnb« @cft»örc; beß burd) £Xuecfftlbcr erregten

©pcitclfluffeß gegen cntjünblid^e Slffectionen ber Seber unb

bcn innern SBaflerfopf; gcmiffer gaßartiger Stiftungen gegen

«rftieberte fiungcnübcl; ber Oencga gegen bie blutige

23rdune; ber ©efatine gegen baß 2Bed>feIficber ; bcß faljfau*

ren 0ilberß gegen bie £pilcpfic; beß 0tiefmüttertenß gegen

ben 9Äüd)fd>urf ; beß Sletberß, abroed)fe(nb mit Surfl'Nnitteln

gegeben, gegen bcn SBanbnnirm; bet G^ina gegen meutere

metadiftc ©ifte; unb bcß ©aloanißmuß gegen einige paralp*

tifdje gufatle, fteinen immer mel>t Grcbit ju erlangen, al»

lein bie Söirfungen biefer Stittel, wie faß aßet Slrjncien, »er*

»icfelt fit f° mit ben »crfd)iebcncn franfbaften Bußdn*

ben, baß eß nur einer langen Steiße »on ©cobattungcn ge*

tingen fann, ihre SBirffamfcit ju bem Stange erwiefener

SBaßrßeiten ju erbeben *). SDemoßngeattet ftnb fie neue

SBerfjeuge für bie Äunft, geeignet, ibe &u bienen, wenn ibrt

alten Stittel fte »erlajfen.

Unter bie Jjuilfßmittcl, »eite bie Saturmiffenftaftcn

ber ^eilfunfl barbicten, muß man aut bie Anlegung fünfHi»

ter Stincralbdfccr im ©roßen jdßlen. £>ßne ben Sroctf ber

naturlittn gdnjlit ju erfüllen, geraderen fte bot ßaupt*

fdcf>lid)ftcn Vorteile unb finb nitt mit ben jaßlra'ttn Jöin*

1) SOJan fteßt leiert ein, baf? eS ttnmSgliclj war, in einem SBerfc wie

biefe, jene ungeheure ©kngc ber in biefer, fo wie in allen anbern

fPettobcn angcrocnbeten unb gerühmten SDliftel ber Keilte nach aufs

jujäfjlen. ßben fo wenig lieflen ftef) hier alle befonbere, »on bcn

bferjtcn befannt gemachten äkobaeßtungen analnftrcn, wir feßen

une batjer genötßfgt, ben befer auf bie fdjÄfbaten Souwatc ber

SSebicin ju »erweisen, welcßc bie Herren fierour, Sebillot,

©tapeton u. f. w., ßerauCgebcn, fo wie auf bie SMemoiren

ber gelehrten ©cfellftßaftcn. 2fuc^ im Jfufilanbe bat man grofle

periobifeß erfeßeinenbe Sammlungen biefer ttrt, worunter fleß ba*

•fiuflanbifcße Sournal auSjeicßnet.
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berntffen rcrbunbcn, wcldje ber 51nwenbung fenec bie 2tohrf$‘

jeit unb eine $u große Untfenung cntgegenßeflen.

Bu ben wahren ^ortfc^ritten ber £unß gehört auch bie

Verbannung mehrerer cjotifchtr unb feltener, feinen befon*

bern 9iu|en leijlenber droguen, unb bcr meißen jener in ben

Beiten ber g-inßerniß fo berühmten üußerß complicirttn 6om«

pofttionen, ferner gehört hierher bie burd) baS neue Sicht ber

Chemie bejwccfte Vereinfachung unb größere Vefldnbigfeit

ber Sercitung einer großen Slnjabl befannter SOtittel, unb

enblicf» bie nach ben SRcgeln bet Sftaturgefd)id)te »eranßaftete

genauere (i'hatafterijtrung ber Slrjneifubßanjen. SlHcin e8

würbe ferner halten, eint jcbe biefer 3f>atfacf^en btfonberS ju

erwähnen, n'nb alle diejenigen einjeln ju nennen, benen mir

fte »erbanfen; mir fönntn bloß auf bie SBcrfe ^inroetfcn,

womit bie Herren Stlibert ‘), Varbiet l
), ©cf>.wif*

guä *) unb ©wcbiaur *) in $ranfreid> biefcn 2^cif ber

Äunß, ben man Matena medica nennt ‘), bereichert haben.

3n btcfen oerfdjiebenen JZBctfen unb in einigen frtmbtn

über ben nehmlidjen ©egenßanb, ßnb bie Sfrintifubßanjen

nach »trfchicbenen ©efichtöpuncten clafjißeirt worben
;

bie Si*

nen ho&en bie natürliche Familie, oon welcher eine jebe @ub*

'

ftanj herrührt, Slnbcre bie Bnfammenfcfeung , welche bie dies

mifd>e Slnafyft barin auSjumitteln fcf>ien ; nod) 21nbtre baft

organifchc ©tjßem, worauf ße ihre J&auptwirfung au$übt.

1) Nouveaux elements de therapeutiqne et de datiere m^dicale
;

•

Paris, 1808, 2 toI. 8.

2) Principes gen^raux de Pharmacologie
;

Paris, 1805. 8.

3) Traite de matiire me'dicale
; 1805, 2 toI. 12.

4) Materia medica; Paris, an 8. 12.

5) 2Me neuern Arbeiten übet bie materia medica in ©eutfdjlanb fin«

bet man in £errn SButbatH ®erfcn »craeidjnef, ober roenigjtenß

Don neuem etrodljnt, ncbfl einer Angabe ihrer Quellen.

19 *
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als SintheilungS s ©runb angenommen; bie Slnhängcr beS

Srownfdfen ©tjßemS cnblich, haben oorjüglidj Me 2lufre*

gung ober ©<hwäd)ung, weld>e eine jebe ©ubßanj htroor*

jubringen fdieint, in Sctradjt gejogen. SNit biefer SBeroicfs

fältigung ber ©cßd>tSpuncte , unter meinen man bie attebica*

mente betradftete, mußte fid; natürlid) aud) bie Äenntniß

berfelben erweitern. *

S5ie in bet d>cmifd>m Spradje unb 3f>eorie entßanbenen

33eranberungen erforberten df>nlid;e in ben ^armacopben.

SDie 0tabt Dianct) in ftranfreid; gab jucrß baS Seifpitl ih3

rer Einführung in biefe t&üd>cr ; unb ber adftungSwerthe

^'nrmentier tljat baßelbe mit eben fo »iel Erfolg als Eifer

für bie ^.'arifer ^'harmacopoc. CDie ^harmacophen txr übris

gen Staaten haben ebenfalls ben gegenwärtigen Äenntnißen

entfprcchcnbe 9?eränberungcn erfahren *)•

llebrigenS muffen wir f)ict noch eint wefentlidje ^Berner*

fung mad>cn, baß ntbmlid) bie SOlebiein, nid)t, fo wie bie

anberen üöißenfdjaften gan$ in ben 23ü<hern enthalten iß : eben

fo, wie bie anberen practifdien 2Bi(fenfdiaften, übt ße ein Seber,

ber ßdj bamit befd>äftigt, auf eine oerfdßebene SBtife auS, unb

ade 25üd)cr würben furr ohne baS befonbete ©enie unb bie

befonbern Solente ber praftifdjen Sichte nichts ftpn.

SS würbe bähet, um eine oollßdnbige ©eßhidßt ber

$-ortfd>ritte ber SDicbicin ju haben, audjnhthig fepn, bie

oon jener fo großen 2)tcnge nü&lidjet Scanner, bie ßef> baS

2Bol)l ber teibenben 2)tenfd)hcit angelegen fcpi\ laßen, in ihre

9ScrfaljrungSweifen eingeführten SBeränberungen fennen ju ler*

1) 3n bcc Vharmadc be* £errn »Docrfurt finbet man Daefenig«

angegeben, roaS f)infici)t(kf) biefeS ©egenftanbeS in jDcutfcfjIanb non

ben .perren Stofe, StomSborf, S8ud;otj u. f. ro. getfjan

morben iß.
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ncn; allein biefe Unterfud^ung würbe eine Seit unb if>rc

Slußeinanberfebung einen SRaum erforbern, bie wir bei einer

Slrbeit wie biefe nicfyt finben fönnen, wir befd)rdnfen unß

baber borauf, einige ber größten ^ractifer ju nennen/, welche

bie widjtigßen Sammlungen non S8cobad)tungen heraußgege*

ben höben; hierher gehören e t e r Sranf, SRtil, £ufe*

lanb/ Cluorin, Sormth, unter ben ©eutfd^en; Debets

ben, Sorbete, Settf.om, Gircgorij, ®uncon (
' unter

ben (Engldnbern; Sontugno unb (iirillo unter ben Sta*

lidnern; bie tarnen bet beften franj&fifdjen ^raftifer ftnb

allgemein befannt; unb eß fommt unß nicht ju, unfere

Stimme ju einem Urtheilc ju geben, welcheß mehr alß ir*

genb ein anbereß non ber öffentlidjen SDleinung abhdngt.

Sollte man unfere Sluftdhlung ber »orjüglid)jteft $-ort*

fdjritte in ber £eilfunbe, im Vergleich mit ber ungeheuren

SOtcnge ber erfchienenen , theilß allgemeinen, theilß einjclne

HhtÜc ber Sföebitin umfaffenben ÖBerfe ju fummarifd) finben,

fo mag jur Slntwort bienen, baß wir in ber Shat nid)t ju

nerftd;ern wagen , baß nid)t baß eine ober baß anbete northeil»

hafte, in jenen unjdhligen SBerfen, norjüglich in benen beß

Slußlanbeß angegebene Verfahren non unß wcggelaften wor*

ben if>; allein wir bürfen glauben, baß unfere SBeglaffun*

gen mit ber SOicnge biefer SBerfe nid)t im SBerbdltniß fielen

;

in fo fern fid;> bie 3)tebicin aud) nodj baburd) non ben an*

bern 9iaturwißenfd;aften unterfdjeibet, baß man jtd) außer

bem Sßewcggrunbe, neue SÖahrheitcn anjufünbigen, noch burdj

nielc anbere jum Sdjreiben neranlaßt fühlen fann.

SOJit ber Chirurgie ober operativen Sfllebicin »erhalt ftch’ß

eben fo, unb cß würbe eine 3lrbeit über unfere Ärdftc fenn,

wenn wir unß in ein f)tnreid>enb tiefeß Stubium ber nielen

thirurgifdjen , feit 1789 erfchienenen SScrfc einlaffen wollten,

um angeben ju fönnen, waß ein jebeß berfelben 9}üfclid>eß
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unb Slußgemachteß ju ben befannten SBcrfahrungßarten Oinju*

gefügt hat. <5ß ijt nid>t einmal leicht, ben Seitpunft ju be*

flimmen, in meinem ein jebeß ©erfahren feine SSoflenbung

erreicht; bie ^Beobachtung bereitet ein folcfteß bißrocilcn fd)on

lange »orher »or, bie ©timme gfaubroürbiger SDtänncr be«
s

flimmt feine 3lußübung, bie Erfahrung unb bie Seit aflein

heiligen baffelbe. ©er Ärieg felbft h°t Sur Vermehrung

ber Saft bet ©eroißheit biefer SBerfahrungßroeifen beige*

tragen; bie unterfcheibenben SDterfmale bet ©d)ußwunbcn jinb

helfet außgemittelt; bie Sdfle, wo bie Slmputation erforber* .

lieh ift, unb bie günfligfle Seit baju genauer beftimmt, unb

ber 55orthtilv fo viel oon bem Sleifch unb ben Jpautbecfcn alß

möglich überjulaffen l)intdnglichcr betätigt; bie Snftrumentc

jum StuSjichen frember fibrper vereinfacht ;
bie 9tatf> bei

fall aßen einfachen SGBunben oerlaffen; bie ©alben bei 2Öun*

ben mit @ubtanj*93erlut »erbannt worben.

Oh"* Sroeifel barf man unter bie $ortf<hritte ber mili*

tdrifdjen @hicurgie auch jene thdtige ©ißct'plin jählen, wo»

burch cß gelungen it, bie ©dmefligfeit ber #ülfleitungen ber

©chnefligfeit bet gertörungßmittel anjumeffen, unb fo mit

bem ßSaterlanbe einige ßJertheibiger mehr ju erhalten/ inbem

man ©enjenigen, bie mit ihrer pflege beauftragt ftnb , eine

ben ihrigen ähnliche ©elbjloerlcugnung unb 9)luth einjufl6£en
s

fudjte. ©aß Manuel de Chirurgie des armees »on Jperrn

e r £ V), bie Observations de Chirurgie faites en ’Egypte

oon Jgjecrn fiarreh ftnb treffliche ©enfmdler ber burch bie

Jg»cilfunbe jener achtbaren SDienfchenclajfe , bie ihr Scbcn bem

Sluhm unb bet Vertheibigung beß §ürflen unb beß ©taateß

jum Opfer bringt, geleiteten ©ienfle.

©ie im 9Saterlanbc jurücfgebliebenen Chirurgen benutsen

wdhrenb biefer Seit ihre ruhigere Sage, um noch fic^erere unb

jartcre SDlittel für bie Äunfl außjujtnnen.
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Den «Kuben bet Tracheotomie $ur Entfernung frembet

Sbrper au$ ber Suftrhhre hat -^ert fettet an nad^geroiefen.

j$ert DefchampS jeigte, baß man einige Arterien übet ei*

nem SlneurpSma unterbinben unb fic ohne ©cfahr unb ohne 9teci»

bi» obliteriten taffen fann. 23eim falfdjen SlneurpSma ift man
'

fe&r tief eingegangen, um bie »erlebte Arterie aufjufinben,

unb eS »fl geglücft, biefetbe »ermittelß angelegtct SBdnbee unb

eines neu erfunbenen 3nftrumente$ ju unterbinben. J^ert

©carpa hat W« ßun|t mit einem allgemeinen 2Berfe übet

baS SlneurpSma bereichert, vocrin er ben SBerth aßet für

baffelbe angegebner SBehanblungSmetboben erwägt ‘). Die

Operation ber ©pmphhfe ijt t>on J&errn ©iraub glüeflief)

auSgcfübrt worben. Die 95ilbung einer fünfltic^en «pupiße,

wenn bie wirfliehe »erfdjlojfen ifl, ift für bie Jperrcn 2) es

mourS, fötaunoir unb, nach ihrem »eifpiel, für bie meiften

Chirurgen eine leirf>te unb fidjere Operation geworben. Die

Herren J&imlh unb Eooper hoben fogar in gewiffen

Taubheiten bie Durchbohrung bcS TrommelfeflS »orgefchta*

gen unb mit gutem Erfolg auSgeführt.

$err ©uerin auS SBorbcauy hat w* Snftrument erfuns

ben, roetdjeß bet Operation beS ©teinfdjnittS bie größte 23es

fiimmtheit »erfd>afft, unb ein anbereS, wetdjeö bie ber Satarafte

er(eid)tert. J£>err ©abatier hat bie SKothwenbigfeit be§ Cau-

terium actuale gegen ' bie JpunbSwuth unb bie 9?i<htigfeit

mehrerer trügerifdjer SDtittel gezeigt, mit benen man ßch

fchmeichette, biefero fd;rccftichcn Uebet »orbeugen ju fbnnep 2
),

1) 5>auia, 1804; Jot. Stal- SBan bat «ine beutfefjc tteberfebung ba»on mit

3ufd|cn, Bon .perrn .patlcS au (Sriangcn. 3ilricf), 1808. 8.

•pert p« uetetoup bat (ine fran^oftfdjc tUbcrfcbung fcaoon ans

gclinblgt.

2) Memoire de l’Iustitut, Science* physiques, t. II, p. 249.

Digitized by Google



296

3m allgemeinen muß mon fagen , baß ßdj bie frans

jbßfcGe ßGirurgie in Gern glanjenben 9tuGm' credit/ ben

iGr «ine 9ieii)c ocrbienftoollcr SJMnnec feit mcf)t alß einem

3a^rf)unbert »erliefen Gaben / unb baß, wie 2ldeß anjeigt,

eß ben ©leißern, bie fie in biefet «Periobe »erlorcn Gat, nid>t

an DiacGfolgcrn feGten wirb 1
)- ®ie Werten ftlajani, <).'as

jola, in 3talien; ßlinc, ^oine unb Seil, in Sng*

lanb; 9)lurfinna, ©iebolb unb 9tid)tcr in JDeutfd>*

,

lanb; unb gewiß nocG oiele Slnbcre ßnb, ein jeber in feinem

Sßatcrlanbe, bie ©tüfcen unb ©eforberee biefer Äunft.

2Bir wieberGolen eß nod; einmal, alle jene Sntbefs

fungen, ade jene m«Gr ober weniger ftnnteicGm USerfaG*

rungßarten, alle jene 25cGanblungßwcifcn, alle jene meGc

ober minber wirffamen SOiittel eyißiren in ber SGat gewißers

maßen für bie Äunft nur in fo fern, al* bie einjelnen 3ns

bifibuen gefd;icft finb, biefelben in Slnwcnbung ju Grins

gen; unb in biefer JpinfiiGt iß bie SBerpoQfommnung beß

ilnterridßß für bie SDlebicin oon mefentlidjertm 9tuben, alß

für bie rein tGeoretifcGen SZBißenfdjaften. 5'tanfreid) fanit

ßdG fcGmeidjeln in ber «Periobe, beren ©efd)i<Gte wir entwerfen,

bie wicGtigßen 93erbeßerungen biefer 2lrt crfaGren ju Gaben.

9)ian fudße enblidj ben ©eifpiclen, welche bie Unioerßtdten ,u

Varna, ^>attc, Sbinburg, 2Bien u. f. w. feit langer Beit ges '

geben Gaben, ju folgen, ja biefelben fogar $u übertreßen. $>rei

1) SDcutfcblanb bcft£t tn bet tbirargifdjen SBibiiotbct fccß .penn Stieb*

ter eine nortreffücbe Sammlung eon Änalpfcn ber feit jmanjig

3äbrcn erffbienenen tbirurg. SBetfe unb ber »orjdgticbften Gnt*

beefungen, womit bie Jtunft in bemfclben 3eitraume bereichert

worben iß. Seitbem (tnb anbere ähnliche .periobifebe SBerfe »on

2ober, SDlurfinna, ©iebolb unb 3Cnberen berauSgegcbcn wor*

ben. 2>a$ ebirurgifebe Ccjrifon non 4?etrn 58 er n ft ein bereichert

ficb mit jicmlicb »oUftänbigen Supplementen, bie man non Seit

;u 3eit binjufügt.
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,
große ©djulen ftnb in biefem Sanbe errietet worben, mit aßen ju

»odßdnbigen Sehrßühlen erforberlidjcn matcricden Jpülfßmittcln

:

bie »erftyiebencn ü^eiie ber Äunff, weld>e redß gut jebe befons

berß außgeübt werben fönnen, bie aber hinfidjtlid» ihrer ^rin*

tipe unb beß Unterrichte nothwenbiger SBeife btefelben ffnb,

hat man hi« bereinigt; bie Glinif »orjüglich, biefe wichtige

Unterwerfung am Sranfenbette, bie früher nicht auf öffentlidje

93eranßaltung in Sranfreich ffatt fanb, ifl bafclbß auf bcn be*

ßen guß angelegt unb organißrt worben : bie fdhigßen ©d)üler

werben unter ben 2lugen ihrer Sehrer geübt, unb leiffcn bie*

fcn bei ihren $-orfd)ungen, jur 23eförberung ber Stunff, hülfe

reiche £anb; mit einem SBorte, man fann ohne Siebenten

fagcn, baß »on öden 3h«ltn beß öffentlichen Unterrichte riefe

leicht für bicfen am wenigffen $u wünfchen übrig bleibt: er

wirb feine QMenbung erreichen, fobalb man ber Aufnahme

ber Sierße unb rorjüglid) bet Chirurgen etwaß größere

©d)wierigfeiten entgegen fHflen wirb; baß fOtittel baju iß

fehr einfach, benn eß würbe hinreidjenb fepn, bie (Slücfßums

ftdnbe ber gfaminatoren nicht oon ihrer 3tachßd)t abhdngen

iu taffen.

SDic »on einigen acabemifchen Sehrern hewu^gegebenen

Slementarwerfe gehören mit ju ben öorjüglidjffen Unterridßß*

mittein. über gwecf beß »orliegenben SSerfeß erlaubt unß

nur mit wenigen SBorten an biejenigen ju erinnern , worin

bie Herren ©abatier unb fiaffuß bie Slefultate einer fans

gen unb glüdflid;en Erfahrung in ber operativen üttebicin aufges

jeid)net haben; an baß 9i i d> e r a n b fd> c, betitel: Nosographie

chirurgicale '), worin er fid; alß einen würbigen ©dwler

©efaultß bewdhrt, eineß ber größten 9)tcißerß feiner dvunft,

ber unß nod) in feiner »öden Sraft $u Slnfange unferer ^e*

1) Paris, 1805, 2 toI. 8.

r
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riobe burd) bcn “lob entriffen worben if? , bcjfen jahlreidje

Sd;üler ober feinen (Ruhm fortpffanjen; an bie große ?ü>h<»nb*

(unb beö £crrn »aubclocque über baS 2lccoud;tment,

welche in ade Sprachen überfefet worben iß u. f. w. SZBir

bebauern redff fehr, baß wir feine hinreichenbe Senntniß bet

im SCußlanbe erfdßenenen JZBerPe berfelben 2trt beffben, um

ihnen biefelbe ©eredffigfeit wiberfabren ju laßen. 3n Deutfd)»

(anb porjüglid), wo ber ©tbraud) von ©lementarbüdjer ge«

wbhnlicbct iß alb bei unb , giebt eb beinahe feine Uniperff«

tät, beten Sehrer nid;t ganj oortrefßid;e begleichen beraubgts

geben ^d(toi.

SBenn eb ju unferm ^))lan gehörte, nacfijumeifen, bib ju

weld)em ©rabe bab Sicht ber 2Biffenfd)aft burch feine 93er*

breitung bie Staatsverwaltung aufflären unb (eiten fann/ fo

würbe (ich für unb vorzüglich h«* «in fd>6ncb gelb baju er«

öffnen. SDie SBeffimmtheit, welche man ben ©utadffen ber

gerichtlichen SOlebicin *) gegeben h$t/ bie ber ^olijei von ber

SDlebiein angejeigten 93orßcbtbmaßrcgcln , um Spibemieen ju

verhüten unb anffeefenbe Stoffe in ihrem Sortfdjreiten auf;u«

halten, bie für ©rtränfte unb ©rffiefte getroffenen Dfettungb«

anffalten, bie 2Bad>famfeit über bie 9Jahrung$mittel beb 93olfb,

bie SScrvoßfommnung ber Spitäler jeber 2lrt würbe ein troff«

reichcb ©emälbe für bie üRenfchheit abgeben, ©b würbe

1) 3Die IDeutfchen haben fiel) fcfjt eifrig mit ber gerichtlichen SRebicin

befcbclftigt
;

wie biefeß mehrere ©erfe ber .perren Subewig,
ffite|ger, ^nl, ©ehetf unb anbere beweifen. Die mebicinifche

5)cliiei aber ift »orjügticfj bet ®egcnjtanb eines befonbeen @tu«

biumS geworben, feitbem 4>ett Jranf biefelbe in einem großen

©erfe abgehanbett f>at. SDie Herren $ obere unb ffltahon ha*

bcn in gcanfteirf) juc SBetDottfianbigung biefet SKatcrie beigetra*

gen; in beip .panbbuche bcS £errn 2S cf) m ib tm il l ler, welches

neuer i(t, finb bie SBürfjcr »crjeichnct, ju welchen man ^tnfidjtlic^

icbeS befonbern ©egcnjtanbeS feine 3ußucht nehmen tann.
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fd)dn fevn, $u seinen/ wie ftd> bie [Regierungen europa’d um

bie SBette begreben, bie Cntbeefungen ber Gelehrten mm
2Bol)[ ihrer 23olfcr ju benufcen; aflein cd fommt und nicht

ju, biefed ©cmdlbe ju entwerfen, nur bie ßntbeefungen felbg

unb ihre wiffenfchaftliche ßntwiefefung bürfen und t>‘*r 6t*

fd>dftigen. Süir werben und nicht einmal über bie ‘Prioat*

©cfunbhcitdanftalten unb über ben glürflidjen (Jingug bed

aflgemcinen 8id)ted ber ‘PhhHf unb Sötebicin auf bie ßinfüh*

rung einer htilfameren Sebendweife, Älcibung, SBohnung unb

beflerer SJtabrungdmittel für unfere Mitbürger aud aßen 0tdnben

unb bon jebem 21Ucr gehabt hoben, audbreiten; ein jeber mug

bei einem nur einigermagen forgfaltigeri unb unpartheiifchen 23er*

gleich unftrd jehigen ^ribatlcbend, mit bem, wie ed bot brei*

gig fahren befd?ajfen war, bie 23ortheilt bed ergern er#

fennen. Slflein biefer glücfliche Cingug ber 2Bijfenfd)aften,

bejfen langfamed SSirfen felbg bon Dentn nicht immer gefühlt

wirb, bie bie grhgten 23ortf>eile baoon eindrnten, ig nidjt bon

betört, bag wir ihn in biefemSBcrfe genauer unb audführli#

eher audeinanberfefeen fennten. Sd fei? und inbeg erlaubt,

an bie groge unb wichtige Arbeit bed £errn Xenon übet

bie -^ofpitdfec unb an bie 23erbegcrungen ju erinnern, wcldje

bie ängdjten biefed menfd)enfrcunblid?en Chirurgen in biefen

gugudgdbrtern bed Slenbd herbeigeführt hoben ; fo wie auch

an bie ©efunbhcitdlthre ben £errn jpale, an bie geigreiche

ÜJtacrobiotif bon £errn Jpufelanb unb ben grogendo#

bej ber ©efunbljeit unb bed langen Sehend bon @ir 3ohn

©inclait *). SBerfe, worin afle fienntniffe bet Sötcbicin

bereinigt worben gnb, um ben 9)lcnfd?en bie SDlittel ju jei#

gen, wie ge bie drjtlidje Jpülfe entbehren fhnnen. ®ie J&eit*

fung nimmt und gewigermagen in unfret fiffiiege in £m#

1) Edinb., 1807
;
4 vol. 8. (enflUfch).
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pfdng, um unb gegen bic auflauernbcn ©efahren ju ftdjccn,
•

unb bet Unterricht für SDtütter von £errn ©efeffartb *)

unb Jperrn Stlphonfe Sttoy *) werben oielen Ü)lcnfd)m

«in ßhwdchlicheb geben erfparen, weld)eb ihnen eine unfluge

Crsiebung »itfleidjt würbe vorbereitet haben.

®ie SSeterindrarjneifunbe iß aud) ein gtuctg bet SDlebi*

ein: ihr S^ed iß ohne Srocifcf nicht fo großartig, alb bet

ber ’Otenfdjen* £ei(funbe, aber ihre principe ßnb biefeiben,

unb ße weicht in ihrer 2lnwcnbung bloß wegen ben 9Serfd>ie*

benheiten beb 23aueb unb ber Otahrung unb wegen ber fo

dußerß einfachen Sebenbweife ber 2l)iere ab.

Slub biefer Analogie jog (ie einen großen SSortbeil, in*

bem man barauf fiel, ben ©d)afen bie ©d;afpocfen einju*

impfen, liefet dinfafl, gegrünbet auf bie Slehnlichfeit jwi*

fchen ben ©chafpocfcn unb ben ßinberblattern , fd>eint voß*

fommen geglücft ju fetjn, unb £u5aeh$ sahlreidje 95erfud>e

haben bewiefen, baß biefeb Verfahren ein ßchercb unb faß

gefajirlofeb ©djufmittel iß. Sötan hot bie SBaceine in ber*

felben Slbßcht »erfud;t, aber noch fein entfd;eibenbeb SReful*

tat erhalten.

©elbß bie ^ßanjen hohen ihre dfranfheiten , unb bic

Äunß, ße ju heilen, ,#rünbet ßch auf ©tubien unb Slnßdjten,

bie benen, welche bic Sh»et* unb SDlenf^cnarsneifunbe leiten,

,
»bßig analog ßnb.

SDie üeffierfchen Unterfudjungen über bie dtranfheiten

beb ©etreibeb, bie ber Sotanifer, welche beßdtigt haben,. baß

bie meißen biefer Äranfheiten »on fleinen ©d^maroherpiljen

herrühren, bie burd; unjdhlige 23erfud)e erhaltene ©ewißheit.

1) Traite de l’educalion corporelle des enfants,
,

premiere edit.

1759, deuxiime edit. 1798.

2) Medicine maternelle; Paris, 1803, 1 vol. 8.
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baß bie fd)limmjlc pon aßen, bie ftdulniß b«S ©etrcibcß am

ficherflen burch baß ginfalfen bcö Stornß vermutet wirb, finb

lautet 9?efultate, bie reit ben gelehrten SDidnnern oerbanfen,

weld)t unferc ^eriobe jieren.

K cf e t 6 a u.
*

Die anberc practifcbe 2Bijfenfchaft, welche fleh befonberß

an bie 9iaturwißenfd)aften anfdßicßt, -ift bet Sdcferbau. ®o
wie bie SDtcbiein, befchdftigt fte fid) mit ben lebenben SBefcn;

aber fte betrachtet ftc ()auptfäd)lid) in ihrem gefunben 3u*

ftanbe, unb ibt porjüglid)ftec g>md beliebt barin, biejenigen

s
berfelben fo febr alß moglid), {u pcrmebren, bie unß ßlulcn <

gewähren, ober mit anbern SBorten, bie gebenßfraft baju an*

juwenben, fo piel Elemente alß nur immer möglich, ju »er*

fammeln unb in benjenigen SBerbinbungen ju erhalten, bie

baß geben allein ^«rvorbringen fann unb bie ju unfrei SJlab*
' '

rung, Äleibung unb {u ben anbermeitigen Sebürfniffen beß

gefeßfd>aftlid)tn $>ereinß erforberlid) ftnb- Sn fo fern fte baß

uncrläßlicbfle unb außgebcbntefle aßet ©ewerbe i(f, fann man

ftc unter einem hoppelten ©eftd>tßpunfte betrauten, einmal

nebmlid) in politifcher £inßd)t, unb baß anbere SÖtal alß

©egenflanb beß Urtterrid;tß, in lebterer £inß<bt ifl ße wie*

herum einer hoppelten ffietradjtung fähig; erflenß rücfßcbtlicb

beß Umfangß, ben ft« erlangt bat, ober aßet her Söabrbei*

ten, bie man im aflgemeinen anerfannt bat, unb jweitenß

binjld;tlid) her grbßern ober geringem Slußbebnung, welche

biefe SBahrbeiten unter Denen , bie ßd; mit bem Sanbbau be*

fchdftigen, erlangt haben.

Sn politifcher £inßd)t müßte unß bie ©efdßdjte beß

Slcferbaueß {eigen, in welchem gußanbe ftc ßd) por her 9Je*

polution befanb, weld;ert Sinßuß bie 31ufbcbung her fteubal*

rechte, bie Sbcilung großer SBeßfcungcn, her Ärieg jur <£ce unb

,
'

.
f'
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auf ton feften ganbe , unb bie Vtränberungen in bem <25teuer*

unb SeDfpfttnte auf ihn gehabt haben; in weiten ^rooinjen

beffere Verfabrungßweifen eingefübrt worben flnb, unb welche

Urfachen baju beigetrogen {»oben; ob beut ju Soge mehr ober

weniger Sebenßmittel jebrr 2lrt erjeugt werben alß früheren,

nnb ob man fie mit größerem Vorteil für bie Sebürfnijfe

beft Volfß unb beß ©taatß oerwenbet. StQein oHt biefe ®e*

gcnfl4nbe A weiche bloß »on Politiken ober moralifdfen Um*

ftänbtn abbängen, geben bie ©taatßoerwaltung an unb nicht

baß Snflitut, unb obgleich unfere ©efeflfdjaft ber Verbreitung

lanbwirtbfd)aftli<her ©ntbeefungen nid)t abgeneigt ift, fo bleibt

bod> it)r .£aupt$wecf ber, bitfelbcn ;u betätigen ober jobfrei*

tber §u machen, unb unfere gegenwärtige Pflicht erl)eifd)t

nid>tß weiter, alß eine gcfd>icf>tlidje Slußeinanberfebnng ber*

jtnigen, welche ben gegenwärtigen ‘Perioben angebören.

3m allgemeinen ffnb biefe ©ntbeefungen oon einet bop*

pelten 3trt, fie betreffen nebmlicb entweber bie ©infübrung

neuer ©pielarttn ober neuer Verfabrungßweifen in ihrer 25t*

banblung unb Bucht- SDtan fann, wenn man will, alß eine

brittc Strt noch bie Verbinbungen »erfd)itbener ©ulturen, wel*

che geeignet flnb, größere Vorteile auß einem gegebenen

9(dcbeninbaft ju jieben, unb bie paffenben Verfabrungß*

arten, früheren unfruchtbaren Voben urbar ju mad)en,'bin»

sufügen.

3nbeß bürfen wir unß in biefet -£inficf)t nicht ju genau

cm ©aß b^ten, waß man in ber firengften Sebeutung beß

VSorteß neu nennt, 2Benn einige früberbin in gewiffen be*

fonberen Vejirfen conccntrirte, ober bloß in weit entfernten Sän*

bern befannte Verfabrungßweifen allgemeiner geworben ftnb,

fo erforbert eß btt Bwccf ber SBiffenfchaften }u jeigen, wie

bie auß bet ©b«itiie unb SJiaturgefchidjte gewonnenen Vegrifte

unfern Sanbßleuten bie Vorteile biefet Verfabrungßweifen

s
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fühlbar gemacht, unb fl« oeranlaßt hoben, biefelben genau

ju erforfdjen unb unter unß cin^ufül)rcn.

2öit hoben fd>on unter bemSlrtifel über boß ^fliansenreid^

mehrere frembe ©emddjfe angeführt, beren ütu|barfeit man in bie*

fern lebten Seitabfcbnittc erfannt hot, mir fhnnten nod) oiele

onbere anfüfjren, bie, obgleid) fdjon feit langer befannt,

nur feit £ur$em ctft in bem franj6|lfd;en Sanbbau aufgenom*

men worben ftnb.

©ie (5rbeid)ct (1« pistache de terre, Arachis hypo-

gaea) fingt an fld) im füblichen ftranfrcid) ju oerbreiten,

wo fie oon Jperrn ©ilbert eingeführt worben ifl; ihr ©a* /

men, fo metfroürbig wegen feinet Sage unter ber (Srbe, giebt

ein angenehmeß £>el. ;

•

©ie fuge Äartoffel (la patate douce), auß 5)?aflaga, ifl

' 1789 $u SDlontpeßier unb Soufoufc oon £errn «parmentier

eingeführt worben; bie amcrifanifche, welche einen angenehmem

©efdjmacf h flt, ift feitbem oon £erm Billetß ju Sorbeauj

angebaut worben, unb eben fo ifl fie auch in unfern mehr

nach Storben gelegenen ©epartementß, burdf bie Bemühungen

beß J&errn Selieur fchr gut gerathen. ©ie fnoßige ©on*

nenblume, (Uriterartifcfjocfe, Srbapfel), (le topinambour, he-

lianthus tuberosus ) ,
beren Snoßen ben Bortheil hoben,

bafj fie fleh unter ber ®rbe erhalten, ohne ju erfrieren, wirb

fmmer mehr unb mehr alß Biehfutter benufjt. ©ie ©teef*

rübt (le navet), auß ©ehweben, ruta-baya genannt,

eine ^flanje, welche oiele nüfsfidfe eigenfdjaftcn oer*

eint, oerbreitet fich aflgemein. Sebermann erinnert fleh on

£errn ^armentier’ß wichtige Berfudje über bie San»

toffcln unb bie ©ienfte, bie biefe tfnoflen wdhrenb ber £un*

gerßnoth geleiflet hohen, bie unß wdhrenb ber Dteoolution

jwcimal bebrohte ; 9Ran fanb feit biefer 3<it halb aßgemein

©efehmaef an ihnen, unb bie heften Barietdten würben überafl
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tingtfübrt. SDIan bat ftdj »on ber SDtbgltcbfeit oerftdiert, Me

fratttartffe Saumwofle (Gossypium herbaceum) in einigen

mittägigen ^rooinsen 3ranfteid)$ anjubauen unb auf biefe-

SDBeife unfere ftabrifen etwas unabhängiger oon unfern poUti*

fd)tn SBerbältnijfen ju mauert. 3(ud> bie jähe $lad)$K(ie

(Phormium tenax) fängt an, in bcnfelben Dcpartcmentt»

eultioirt ju werben, unb wirb halb baß fefteße Sauwerf lie®

fern, bie SSermcbrung ber 2tcacie (Robinia pseudacacia)

ifl überall febr beträd)tlicb gewefen unb febr oortbeilbaft auß*

gefaflen, wegen bet 0d)ncfligfeit ihrer Sntwicfelung unb ibreß

leidsten ftortfommenß, felbfl unter bcnungünßigjUn Umfldne

ben. JZBit hoben fd)on pon ben Räumen beß n&rblicben

Slmerifa’ß gefprod;en, bie man bei unß etnbeimifd) mas

d;en fann.

tDie in biefer JpinfTe^t gemalten groben, wefdje wir

ben ^Bemühungen beß £errn SOi i a u j oerbanfen, unb wcl*

d)t unter bem 0d)u£e bet ftorjt s Slbminißration außgefübrt

worben finb, |mb fcf>on febr jablreicb unb piel oerfprcd)tnb.

SJtit Dehnung unb ©ebulb wirb man §ranfreicb mit einer

großen SOIenge perfd)iebener Jpolsarten beteuern, unb ibr

mebt ober minbet fdjneßeß 2Sadbßtbüm, fo wie ibr leid>teß

ftortfommen auf »erfebiebenartigem S3oben, bietet bie grbßs

ten SJortbeile bar.

Unter aßen Slnpflanjungen ifl bie intereffantefle unb ben

unmittelbarfUn ßtuben gewäbrenbe, gewiß bie ber ©ecftdjten

(pinus maritima) jut $ttfmad)ung bet JDüncn.

0ie oerfdjafft nid;t nur ungeheuren ßrbfd)id)ten SBertb/

fonbern fte fidyert aud) bie (Jyißenj ganzer SJ&rfet unb ganjer

SBeptfe, weld)e bie SDüncn mit einer gütlichen Serßbrung

bebrobten. iOtan fann ben <5ifer beß £errn 23remontier

ni^t genug rühmen, weld)cr juerjt bie wahren «Mittel be#
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ffimmt hat, biefe Arbeit roirffam ju machen unb ber feine

ganjc Sbütiflfeit barauf »erwenbet h«*t/ t^re StuSführung }U

befdffeunigen *).

' » !Die wichtigffe S^Cercace, bie man al$ neu in Snnfreich

betrauten fann, unb beren ©ermchtung am aügemeinffen

ffatt gefunben ^at, ftnb ohne gweifel bie fpanifdjen ©chafe

mit feinet SBofle, SDlerinoS genannt; fte finb heut ju Sage

fafl in aßen unfern «prooinsen »«breitet, unb fd)on »min*

gert bie 2Boße, bie fie liefern, für unfere 3ud)fabrifcn merflid)

ben Sebarf an fremben Sßoflcn; unb bie Oeconomen, weld;e

einen hoppelten ©ewinn au§ einer Jpetbe sieben, bie webet

ein reichlicheres nod) teureres ftutter erforbert, fegnen

, ©aubenton, Seffier, ©ilbert, ^ujatb unb

©il»cffte, beren lange Semühungen, »on ber Regierung

aufgemuntert, ihnen biefe neue £Xueße beS SBohlffanbeS »er*

fchafft haben.

£>ie italidnifchen «Stiere , bie (ich beffer $um Sieben eig*

nen, alö bie anbern, bie ©uffel, fo brauchbar, um auS fum*

pffgem ©oben ©ortheil ju sieben, ^a6en wir ben groberun*

gen ber erffen 2lrmee in Italien su »erbanfen. 20lan fdngt

'

- an, bie Äubc ohne ebener ju »ermehren, bie auffetbem, baff fte

fleh weniger oft unter einanber »erleben , auch eine eben fo

gute atS reicblidje Sötilch geben.

©ie »on ber Dtegierung auf bie ©effüte »erwenbete

. ©orgfalt unb bie mit ihrer ©egünffigung »on J&errn Jpusarb

herauSgegebenen Slnweifungen duffern fchon einen fehr merfli*

d>en ginffuff auf unfere «Pferberacen.

2>en 23eobad>tungen ber Uiaturforfdjer h^ben wir’ e8 $u

»erbanfen, baff fidj ber in ftranfreid) faff neue ßunffgriff,

ben ^>onig, ohne ©ernidffung bet ©ienen, ju fammeln, aflmdhlig

1) Memoire sur les dunes, au 5.

I. 20
i
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»erbreitet, er wirb auf biefen wichtigen 3n>«3 ber Oeeono*

wie nicht ohne Einfluß bleiben.

3n jeber Jpinficht ifl bie Erlangung genauerer dfenntniffe

über bie 2(rt unb 2Beife, eine jebe ©pecicß aufjujiehcn unb

über bie SDtengc unb ®efchaffenheit ber ^rebucte einer jeben 93os

rietdt tuenigßenß eben fo fchd&bor ofö bte Einführung ganj

neuer 2trten unb Otacen. £>ic 9Sergfei<hung bet »ctfd^icbcncn

©etreibeorten »on J&errn Seffier, bie ber »crfchiebenen 93a*

rietdten beß 225cinftocfö / ihrer dSerhdltniffe ju Soben unb

Soge unb iljreß Einjlujfcß ouf bie SBefchaffenheit beß SEßcinß

»on Jperrn JBofc 1

), »etbienen hoher einen außgcjeichnctcn

Ütang unter ben nu&{id>cn Strbeitcn biefer ^eriobe.

SCbcr ber fc^roicrigfie 2f>eil beß Slcferbaueß begeht borin,

bie »ortheilhafteße SQereinigung unb 2tufeinanberfolge ber 2lr*

ten oußjumittcln unb mit ©enauigfeit unter aden unb jeben

Umfidnben ju beßimmen, welcher 2heii bcS SBobenß einem je*

ben Stnbou om meijlen cntfpricht, fo wie auch baß relatioe

93rrhdltniß iwifdjcn 3Steh unb ftclbfrüchten anjugeben, welajeß

man ju erhalten fuchen muß. ©erabe ouf biefem dkrhdltniffc

beruhet boß Problem ber Selbcrocrtheilung in Schlage unb ber

fünßlichen SBiefcn; ein Problem, beffen S&fung, um »odfom*

men $u fepn, fo ju fagen, bie ^Bereinigung oder SJkturwiffen*

fünften erforbert; auch hat, maß biefen $unft betrifft, ber

Sanbbou in biefer ^>criobe bie außge&eichnetften ftortfehritte

gemacht, ©ilbertß 2Berf 2
) hatte fefjon »oc bem 25eginn .

unfret Epoche gejeigt, wie »ortheilhaft eß Ifl > ben Stnbou bcc

fünjilichen SBiefcn mehr oußsubehnen, unb feit biefer Seit

hoben (ich bie 93erfuche »ermehrt; gefchieften iDldnnern ifl

; - - > •

1) Plan pour la determination et la Classification des diverses Va-

rietes de la vigne cultivee en France, 1 vol. 8. 1808.

2) Traite des prairies arlificielles, 1 vol. 8. 1789.
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e8 gelungen , biefe ÖBiefen in bie beffirnrntt föet’hehfolge ihrer

(Ernten eintreten ju (affen, unb bie Äunfl, bie gelber in

©dddge einjutheilen, ()at einen großen ©d>ritt natf> ihrer

2Sotlenbung gethan. ©ute SBeifpiele biefer Sfrt haben befon*

berS bit Herren ^»art, SDlallet, Rietet, 23arban«

9 o i ß, ftrtrain, Sumilhac, 9to8nah, JDe»illitr 8/
$eta*9iou»ille, lageret«, f. ».gegeben, ©ietyrin*

cipe biefer Äunfl ftnbet man in einem, »on £errn Sp » a c t »)

über benfclben ©egenftanb, nad; erhaltener Butfimmung bet

(Haffe h«tau3gegebenem 2ßerfe aufgefledt, unb bie g!ütflid)en

Stefuttate biefer Sntbecfungen jtnb »orjüglich burd) ben Sifer

ber ©efcöfchaften be8 SanbbaueS »erbreitet worben.

$>ie SBradjfelber höben (ich überall »erminbert, ba8 93ieh

hat (Ich oermehrt. $>ie Äunft §u bungen ijl »erbeffert wor»

ben, ber furje SDtifl t>at ein neues Mittel baju bargeboten,

ber ©hpß ifl beffer hierju benufct worben unb ber fo nüfclid;e

©ebraud) (ebenbige SSegetabilien einjugraben, bie man ju

biefem 35eljuf fdet, fdngt an in mehrern SBejirfen Eingang

ju finben. -

£>en erften 0tang unter ben nä^Uc^ert ^Bemühungen, bie

baju beigetragen haben, ben ©efehmaef für Slrferbau unb bie

pojitinen Senntniffe beffelben ju »erbreiten, »erbienen auch

bie 6jfent(id>en SSorlefungen über Sanbwirthfd;aft einjus

nehmen, bie in biefer ^eriobe, unb jum erflen SÖtale in ffranfs

rcid) »on ben Herren ©iloefire unb 5oquebert* 9)?onU

bret gehalten worben finb, unb bie, weld;e J§err ^»att

feit jwei 3ah«n in ber Shierarjnei s ©chule ju Sllfort

hart.

58 würbe ein »ergebner QScrfuc^ fetjn, wenn wir ade
7

bie ta|Ho8 thdtigen üftdnner nennen wollten, weld;e fowohl

1) Essai sur les assolemenU.
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burch ihre ©d;r(ften als auch but<h iljr S3eifpiel, ba$u Geige*

trogen IjaGen, ben lanbujirt^fctjafttidjen Unterricht in unfern»

Sonbc su »erbreiten ; unb noch weniger würben wie JDiejcni*

gen onfüGren fbnnen, welche ben» SluSlanbe d^nttc^e Dienfte

geleifttt haben. SS wag für unS binreief^enb fc^n, bic Me-

moires de la socitke d’agriculture de Paris ‘) JU er*

wdfwen/ ftc Geliehen au$ interejfanten 25coGad)tungen über

alle 5h*ile ber SanbGaufunbe, unb J^err ©iloeflre, ©ecretär

biefer ©ocietdt, hat Gatin, burd) feinen jährlichen ^Bericht bec

$ortfchritte beS franjG|Ifd)en2l<ferbauS, bcnfelben einen neuen3m*

puls gegeben; ferner ben, ben Stcfcrbau Getreffenben Sheil auS

bet Bibliotheque britannique, rebigirt oon £ctrn S. Rietet

auS ©eneoe, unb bie Slnnafen beS frans6(if<hen SlcferbauS

von #errn Seffier, fe wie bie ©ammtungen, bie am

meiften su biefem für ben Stcfcrbau fo nü&lidjen 2Berfe Geis

getragen haben; bie Unterroeifungen für baS SBolf über »er«

fd)icbene fiKsiette ©egenfldnbe, herauSgegeben auf 25cfchl bet

Dtegierung unb rebigirt »on ben Herren ^armentier, St IS,

©ilbert, ^ujarb, Seffier, SSifmorin, 2)»art,

Sha Gert unb Dlpflen 2
) bet Unterricht für bie©d)dfct »on

bem füblich »erworbenen SDaubenton

3

); .^ujarbS Unter*

rieht über bie ©eflüte«); ©iloejfre’S SBerf über bie SDiittel, bie

GconomifchenÄunflgriffejuocrooHfommnen; SajlcprieS©d)rifs

ten übet bie ©chafe, bie (anbwirthfd;aftlid;cn 25aue s
) unb über

1) 11 TOl. 8.

2) Troisieme Edition«, 1 toI. 8., an 10.

3) Un volume 8, an 10.

4) üisloire de l’introduction des moutons a lalne fine d’Espagne,

1 yoI. 8., an 11. '

5) Traduction du Trait^ de construction rurale publie par le bu-
rea» d’agriculture de Londres, 1 toI. 8., an 10. ,
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bie Söanmwoßenjfaube *); ©umontsGEourfcU ©djrif*

ten üb« bie ©artenfunjt *); bic »on £errn SD? au rite übet

baS ©üngen; bie lanbroirt^fdjaftlicfyen Steifen »on Jpctrn

grannig be Stcufcfjateau

1

), bie oon £errn ©es

pere ); £errn (i^affitonS 8
) 2Berf über bie StuStrocfnung

be$ S3oben$; £crrn be SBertfjuiS

6

) Sibfjanblungen übet bic

^o^ungen unb bie 95ett>dffcrung beö Sobenö; ben über ben Sffs

ferbou bonbclnbcn $f)cil bcr Encyclopedie metliodlque
;

'

bic neue SiuSgabe beS 9toiierfif>en ©ictionnairS unb bie

bc£ Theatre d’agriculture, pon Olipier be © e t r e 8,

bieö ftnb bie SBorte, bie tmferm ®cbdd)tni{j al$ bie pots

tfjcil&aftefien aufbrüngen. 1

Stbec genau nac&juweifen, wie wir bie$ für bie tfjcorc*

tif^en SEBijfcnfcfyaften gct^an $aben, wa§ ein jebet biefer

,
©d;riftfleÖer SteueS für ben Sieferbau geleijtct tjat, würbe un8

unmbgtidf; fe^n. Jg>ier, fo wie in ber SDtebicin unb Chirurgie,

pflanjen fidj bie 93crfa&rungStpcifcn nur fangfam fort, unb

noef; fangfamer betätigt ftd) i(jre 23rau$barfeit ; nid>t

burefj tfjre Steutjeit empfiehlt ftdj eine gntbeefung, ein 58crs

fahren auS einem SBejirfe in ben anbern ju perpflan$cn, ijt oft

nü&Udjet aI8 bie§ bie tiefften ©peculationen unb bie angejtrcngs

tcflen 23ejlrebungcn be$ (SeijteS $u fc^n permbgten; unb bei jenen

Uebcrwanberungen pon Staccn, 2BerFjeugen unb Operationen,

bei jener «Mitteilung berfelben, bie unter wenig unterrichteten.

1) Du cotonnier et de sa culture, 1 yoI. 8., 1808.

2) Le Botaniste cultivateur, 4 vol. 8., 1802.

3) Un yoI. 4., 1806.

4) Manuel d’agriculture pratl<jue, 1680.

5) Lettre aux cultivateurs franc ois sur les desseclunents, au 9.

6) Traite de l’amcnagemcnt et de la restauratiou des Lois et fo-

rets de la France, an 11. Memoire sur l’anielioration des

prairies artilicielies et sur leur Irrigation, 1806. \at

Digitized by Google



310

me^r nach @e»inn alb Stufcm trachtenben Stuten flott finbet,

flefjt oft ber 9lamt beb »ahren Srfinberb »erloren. ©iefelbe

SBemerfung- gilt »on btt Technologie, ber britten unfett prafti*

9Biffenfd>aften , mit »eld;tr mit biefe ©tfc^ic^te bet SBiffen*

fünften befchließen »erben.

Änbnologl», ober Gebt« ton ben Äünfteit unb

4?anbn>erf«n.

©ie Technologie umfaßt äße Stünflc, b* h* alle SDtobi*

flcationen , bie mit btn ßtaturprobucten ju geben »erflehen,

um fit unfern SBebdrfniffen anjupaffen; »on btn einfachften

,

- Umdnberungen , bic »egen ihrer Seichtigfeit unb tägigen

fitothmenbigfeit im £aub»efen obte in ber £anb»irtfjfctjaft

tinen <piab erhalten/ biß ju ben om »eittßcn verbreiteten unb

jarteften Sabrifaten.

€ine ausführliche ©efc^i^te ihrer ft-ortfehritte »ürbe

Itnterfuc^ungen trheifchen, »eiche in einem »oflfommnen

©tobe anjufletlcn, unb »eher unfere ©efchdfte noch bie unb

ju ©ebote flehenbcn SDtittel erlauben.

SBtbtr in ben SBfidjtm, fo jafjlreidj fie aud) fet?n mb*

gen, noch in ben ©ammlungen fann man fid) hier unterricht

ten. SÖtan müßte bie SBerffiätte burd^taufen, ben Jj>anbgriffen

ber Äünfilet unb Jpanbwetfer folgen; fid) mit ben oor^ug*

lid)jlen üDteiflern unterhalten, ihnen oft ©theimniffe ablau*

fchen, »o»on ihr ßrwerb abhdngt, unb »ie viele j?unflgriffe,

bie in einigen befonbern SBerffldtten »erborgen ober toneen*

tritt, ober aub fremben Sdnbetn noch nicf>t bis ju unb ge*

langt finb, »ürbe man felbft nad) mehrern fahren noch nicht

fennen ?

2Bir muffen unb alfo bei ber Technologie eben fo »ie

bei ber SDlebicin unb bem Sleferbau auf eine fd)nefle SOtufle*

tung ber »orjüglichflen , ju unfrer üenntniß gelangten @e*
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genfMnbe befcbrdnfen, unb fle nidft nur in fo weit , al$

fie an unb für ftd) felbft neu fe^n bürften, betrauten, fon*

bem auch auf biejenigen 9tütffl<f>t nehmen, bie wenigftcnS

für granfreüb neu unb nuc erfl in bem lebten Bcitabfc^nitte

in biefcS Sanb verpfianjt worben finb. ©ent allgemeiner ge*

wotbnen ©efebmaef für bie 2Bijfenfcf)aften , unb bem unter

ben 2)fanufactutifkn allgemeiner verbreiteten üicf)tc verbanfen

wir vorjüglitb jenes eifrige ©treben berfelben, ftd) ju unter*

rieten unb mit ben fremben ober wenig befannten Äunfi*

griffen befannt ju machen, fo wie aud) ben richtigen Blicf,

womit fie biefelben gewürbigt buben.

Sicfe Slufjüblung jeigt unS noch überbieg in ihrer

©d)neßigfeit ein febr intcrejfanteS , unb ber Stufmerffamfeit

SDercr, benen granfreid)S 0iubm unb SBoblflanb am fersen

liegen, dugerfl würbigcS ©emälbe.

@o but unS bie binfid;tfid> ber Neuerung unb

ber Srfparung beö Brennmaterials ganj unerwartete Bcrbef*

ferungen an bie £anb gegeben, gut Reibung ber ßimmer

bat man ©tufenbfen unb Äamine von allen 2trtcn angebradbt,

wcld)e ben Berbraud) beS £oljeS wenigftcnS um ben brüten

Hbtil perringert ober bie ©euüffe ber SDtcnfrfjen in bemfelben

Berbültniffe vermehrt buben. Ser Bebarf ber £üd>c ift bureb

bie neuen BerfabrungSarten beS Jperrn von SRumforb we*

nigffenS auf bie .§dlfte verminbert worben. 3b« lAufscn er*

firccft fid) auf alle gabrifen unb Slnftalten, wo man ftd)

beiger glüfjtgfeitcn bebient, von ben Bäbem unb 2Bafd)bäu*

fern an biß auf bie gdrbereten unb ©eifenficbereien *); bie

für bie Brennereien barauS beworgegangenen (Srfparnijfe finb

1) Essais politiques ul economiqucs elc.
,

par M. le comle de

Rumford, 2 vol. 8. 1799; unb tjrrfdjiebcne SRemofren teö 3«;
ftituts unter bcnfelfctt.
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faft unglaublich- ©ie Sbermolampctt »on £errn 2ebon,

n>ctd>e burcb ein unb bajfelbe teuer wärmen unb erbeßen,

l;aben in Snglanb unb ©eutfcblanb widrige ©cjtimmungen

erhalten, unb werben febon mit großem Stufen in »erfebies

benen beträchtlichen SDtanufactureien angewenbet. ©en

lif^cn Entbecfungcn übet ben Einfluß bed ©ruefd, bei ben

d;emif(ben ©erbinbungen , »erbanfen wir bad neue »on .£crm

9>aul in 2(u6übung gebraute ©erfahren, fünjtlicbc SDlineral*

, roäffer ju bilben.

Slflc 2beiie ber lanbwirtbfcbaftlicben unb bäudlicben Oe*

conomie hoben burcb bie Erweiterung bet ebemifeben ätennts

nijfe, b'nilcbtlicb Der ©ubftanjen, »on benen ftc ©ebraueb

machen, ©etbejferungen erfahren.

©ad ©fühlen* unb bad ©aefwefen finb »om Jg>errn

q)atmentiet »erbejfert worben 1
), ©ad mit Etfparnifj

»erfnüpfte ©fahlen unb bie guten ©erfabrungdweifen beim

©robbaefen hoben ftcb aßgemein »erbreitet. ©fan hot ße*

lernt, aud einer unjäbligen ©fenge »egetabififeber ©ubjlanjen,

bie häufiger finb ald bad ©etreibe , ober früheren gar feinen

' Stuben hotten, ©tärfe &u bereiten.

Jperrn Eboptald SBerf über ben SBein 2
), »on wel*

tbem wir unter bem Strtifel über bie Ehtmie gefproeben, fjot

in biefem fo wichtigen Swcige ber fcanjSftfc^en Snbuftric bie

glücflicbjte Revolution ju 2Begc gebracht, unb in mehreren 23e*

iirfen, beren fZBeinc »on einer flechten ©cfcbajfenheit waren,

ijl ed febon gelungen, biefelben nach ben ©orfebriften biefed

gelehrten Eb*^«*» 5
U »«belfern.

©ie Slnaltjfe ber ©filcb »on ben Herren iparmentier

1) Le parfait Boulanger, 1 toI. 8. 1778; Utlb ttttf)tcrc ütlbmt

SRctnoircn. '
, .

I) Art de faire le »in, 1 vol. 8. 1807.
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unb © e 9 e u y $at un$ «in fixeres SSerfa^ccn an bie Jpanb

gegeben, aßenthalben aße ©orten Säfc nathjumachcn, bet

©utter einen angenehmem ©efd)macf ju erteilen unb jte

teitf;ter aufsubewahren.

Die Durdjfeihung burdjÄo&le, ben »on 2owi|, 9)tos

toyo unb Dtouppe gemalten Sntbecfungcn |u ftolgc,

hat un$ SMittel »errafft, ba$ »erborbenße SBajfet wiebec

angenehm unb gefunb ju machen *).

Die »on J&errn ©eguin aufgefunbene Sbtorie be$

©erbenS hat bewirft, baß man jefet in ben meijien SBerfs

ftätten in 3 ober 4 Monaten ba§ ju SBege bringt, waß fräs

herbin jroblf ober funfjehn erforberte. Uebrigenß flnb bie fpe*

Sießen, für jebe 2(rt 'beß ©erbend, ©ämifchgärberei unb Sebergär*

berei erfotbcrlichcn©erfaf)rungßweifen aßgemeine Scnntniffe' gea

worben.

eben fo »erhält fich’ß mit ben falinifcben Srabrifatcn,

an benen ftranfreich früherhin SOfangel litt, bie aber burd;

bie §hemie, unferm ©cbürfnt’ffe gemäß, »ermehrt worben flnb.

Daß ©leiweiß, bet ©rünfpan, ber ©itriol, ber Sllaun, bet

©almiaf, bie ©oba, werben jefct bei unß eben fo »oflfom*

men bereitet, alß in anbern Sänbern, ba man jle größten*

theilß auß aflerlei ©toffen bilbet, fo giebt man ihnen einen ©rab

»on Feinheit, ben man früher unmöglich erhalten fonnfe,

unb wenn man |in SÖtittel außfinbig macht, ^inftc^tlic^ ber

beiben lebten ©egenjtänbe, ben auf bem ©als« ^aftenben

Soß ju »erminbern, fo würben wir jebe Slrt »on CEoncur*

renj außhalten 2
).

1) Maniere de bonificr parfaitement les eaux, par Barry. 1 toI.

8., an 12.

2) Seit b. SSorlegung fctcfcS fficricfjtS ifl bic Befreiung een biefet Abgabe

jugeftanben «eorben, unb c6 fjaben fiel) gegen 20 gabrifen gebilbet,

tee burdj bic3crfe|ung bei SUiecrfatjCß filnjUtcfyeSoba ocrfcctigt wirb.

Digitized by Google



314

6btn fo werben wir t>injld;tlidj ber ©djwefelfdure auf

oDen SRdrften ben Sngldnbern bie ©p ifie bitten , wenn bte

^Regierung ben ftabrifen, wo flc bereitet wirb, erlauben foflte,

(Id) mit ©alpeter au§ Bnbitn ju oerforgen *).

(Die lünwcnbung bieftr ©dure jur Äfdrung ber triibflen

£>ele, ootjugltd) be$ fRübblß, unb um fte fo ^eff ju machen,

wie ba8 SKaffer, ifl g(eid;faH$ eine ber neueren SBobltbatcn

bet ©bernie.

Sebcrmann erinnert fic^ an ben wichtigen SDienft, wcl*

djen fTc bem ©taate in gcfabrooHcn Sfugcnblidfcn gcltiflct

bat, in fo fern fit bie Gewinnung beß ©alpcterS unb

bie Verfertigung bc£ ©djitfjpufotrS vereinfachte unb erleid)*

terte

2

).

Ätine Äunfl burfte »on biefet SEßiffenfdbaft eine grbfere

Verbefferung erwarten unb feine bat in ber Sbat eine gr&s

fjere erfahren, al§ bie ftdrbefunfh Jjjcrt 25er tb oll et bat

fte mit bem 23 (eichen burd) oj^genirte ©aljfdure bereichert,

wah mit Srfparniß oon Beit unb ßoften »erfnupft ift, unb

ben unnahbaren Vorteil gewdbrt, bafj man fd;led;t aufge*

tragene färben babureb entfernen fann ä
).

®ie Slnwenbung ber ©auerfleefaurc , um nach Gefallen

baS Sifenojyb ju entfernen; bie ber ©aljfdure jur Üluancis

rung ber färben, unb ber Verbinbungcn bc§ BinnS , (SifenS

unb25i£mutb& mit biefer ©dure, alö Slefcneimittel, ftnb eben*

fatlö Cmeflcn grofer 25egucmlitbfeiten für bie ft-arbertien.

©o ift auch bie 51nwenbung ber brenjlid^ten J^oljfdurt ftatt

bc§ 235eincfftflö in fafl aücn $dßcn, man biefen anwens

1) SDicfe ©rlaufinifi ift crtfycüt roorben.

2) Instruction sur la fabrication du Salpctrc, an 2.

3) A.imales de Cbimie de 1789.
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Dete, bi« O-ueß« einer fcf)t großen erfporniß gewefen. SCoö

Stotb » Sdrbeii ber Saumwoße, iß burcb bie furj naß) einan»

bet erfolgten Slrbeiten ber Herren Jpaußmann unb @(jap*

tal ‘) auf bic fidjerften principe surüdfgefübrt worben. Jpert

2ingtt> bat eben fo oiet für baß Socfiren getban.

$>ie Stunß, bie fettigen Steile au$ ber ;u farbenben

2Boße im redjten 9Scr^d£tni§ ju entfernen, iß eine nod) ganj

neue Srßnbung, bic mir ben Werten Vauquelin, ®o»
bine unb 9toarb ,u »erbanfen hoben.

£err S ^ a p ta t bat bie Sntbecfung gemacht, boß man

bei ber Verfertigung ber ©cife, bab £>el burcb ölte JEßoßab»

gdnge erfe|en fonn, unb in Snglonb menbet man jefjt fo»

gor alte ftifdßeicbname boju an.

S5a£ 23lcid;en burcb ©dmpfe iß auch eine widßige £r*

ßnbung, weldie £trr ßbaptal oflgemein gemacht bat
4
).

SBir b°ben fc^on »on ben neuen §arben gefprodjen,

weld>e bie £>el» unb ©la£malcrei ber GEbemie ju oerbanfen

bat, al§ bem Äobolt*23lou oon J£>errn Sbenarb; bem

ßbtomsERotb unb Sbrontsörün oon ^>crrn SSrongniart.

SCBit fbnnten noch bie Sinfübrung ber ftabrication be$ 95er*

lincr unb Snglißben 95(auß in ftranfreid; binjufügen, bo§

le|tere iß nid;t$ weiter alß ein mit Sllaun ocrmifdßeö S8cr»

lincrblau.

$>a§ SRbßen beS £anf§ burth d;emifd;c SQtittel iß un»

enblid) ßd;rer, fürjer unb ber ©cfunbbcit angcmcffener als

früberbin.

©ie genaue 2tnalt>fe ber Srben iß für bic Sbpfet nicht

weniger nü|licb gewefen, unb um ßcb baoon ju überjeugen,

1) Art de la teinture du coton rouge; 1807, 1 toI. 8. ©. aU(b

bie Elements de teinture, de M. Berthollet.

2) Essai sur le blanchiment, par Oreilly; 1801, 1 vol. 8.

' _ /
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{(1 eg J)ititttd>cn&, unfcrc jc&ige gcw&^nfidje Sbpfer»aare mit

bet »or s»ansig 3abr«n gebrdud)li<ben ju »ergießen. 3Me

Arbeiten oug jufommcnflefc^tcn Äiefclfteinen (caillöutage)

»on ©arguemineg unb bog ©efunbbeitggefdjirr (hygioce-

rames) »on 4>trrn ftourcrotj, »erbiencn herunter flügges

jeidjnet ju werben.

SBit haben ni<bt n&tbig, »on ben $ortfd)ritten ber Vros

birfunft unb ber SKctoflurgie ju bonbeln, welche notb»enbiger

SEBeife mit bet ß^emie gleiten ©d;ritt halten, noch on bie

be»unberng»ürbige ©enouigfeit s« erinnern, »obureb fid;

bog 9)tünj»efen je^t augjeid;net; wobt ober fbnnen wir noeb

bemerfen, ba§ bie Steinigung ber^latina unb bieStunft fte su

»erarbeiten, aßen onbern fünften, bie, »egen ihrer Un»erän*

berlitbfeit/ nüfetiet>flcn ©efdfje »erfc^afft haben.

$>ie neue fiunft ©ufcftabl s« verfertigen, eine ßrftnbung

»on ßlouet; bie Verfertigung ber Vlciflifte oug Sleierj

»on ß o n t <? ; fo »ie bie »on £ertn frourcro^

erfunbene S«frfcun9 beg ©locfcnmctaflg , haben »t'r

ftf>on an einer onbern ©teile cr»äbnt. £Die le&tere bat

für ben Slugenblicf bie ©teße bet &inns unb Äupfermi*
>

nen vertreten.

SDie Anlegung »on ftabrifen jUt «Verfertigung beg »er*

jinnten ®led)g, bie nid;tg »eitet $u »ünfeben übrig (af*

fen, ifl ebenfaßg ein neuer über bag Sfuglanb errungener

Vorteil.

$>ie Verfertigung bet ßr^ftaßc unb oller Slrten ©läfer

bot bin|id;tlidb ib*« Stcttigfeit, 2Bciße, ©rbfjc unb SBobt

feitbeit nid;t geringere Sortfcbritte gemod;t olg bie übrigen

2) Memoire sur le« ourrages en lerre cuite. par Fourmy; bro-

cliure. 8. 1802.
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dKmijtytn Sfinfle, man fann fldb bavon eben fo wohl in ben

gewbbnlicben privat *2Eobnungen flberjeugen , alfiin bem

»ortrcfflit^cn SEerfe bc$ £crrn Söffet über ba$ ©faSma*

d;en *). Jperrn «))ajot3)ef^armt§ijlc§ fogar gelungen,

baS ©piegelglaS ju fcfyweijjen. £>a§ 0?ot^ jur 'Politur, wef*

<bed fonft fc^c treuer war, wirb je|t nach ben Angaben ber

% Herren ©u^ton unb $r. ßuvier, auf eine weit einfa»

<bcrc SEcife bereitet.

Sie Vinbcmittcl (Sitte) jeber Strt, bie fönflli^en ^05«

jolanerbcn, welche nach ben von ben Jpcrtm ß^aptal bent

Vater unb Slnbercn erfunbenen SDtetboben verfertigt werben, fo

wie bie au§ unfern ausgebrannten Vulfanen, bn&tn unferen

VauvcrjWnbigen bie SDÜttcl an bie Jj?anJ> gegeben, fidj bet

freinben Urjeugnijfe ju enthalten. .£>ert ftabroni in 3ta*

lien unb nad) ihm Jperr §auja§ in ftranfreid) bnhen (Jrben

gefunben, bie fid^ jut Verfertigung fo leichter Vatfjleine eig*

nen, bafj fte auf bem 2Sajfet fd)wimmen, eine vortrcffilid;c

ßrfinbung für bie Srbauung ber ©d;iff$6fen.

£>ie Sarboniftrung bc§ Sorfö, bie Steinigung be§ @oaf,

ober bie entfdjwcfelte (Scbfoble ftnb in biefet *Periobe in ftranf«

reid) eingefübrt worben.

$>ie Einführung ber Slfftgnate, weld;cö aud> immer ihre

politifdjen Stefuftate gewefen fe^n rnbgen, bnt ber 'Papierma*

rf>erfunfl bauerf)afte Verheerungen binterfaffen, W 05U vorjüg*

lieb bie Stnwenbung ber ©afjfäure jum 25leid)cn be$ VreieS

gehört. SDtan verbanft ibr fogat geboten X^cilS bie neue Sin*

wcnbting ftereotpper ©d;riftjcid;en , weld^e bie SBobltbaten

ber 23ucf>bcucferFunfl , babutd), bafj fie ben ©empfangen bet»

©eijteS aud> in bie ärmjten Jütten Eingang vcrfd;affcn, noch

vermehren werben.

1) Eseai sur l’art de la verrerie; an 8, 1 toI. 8.

/
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Die Technologie hot in ftranfreich, wo man ihre ‘JJrin*

eipe lehrt, feine ©<hule, unb obgleich Sönjte «nb ©ewerbe

'

'

in großen SBerfen oft ausführlich befchrieben worben finb, fo

giebt eS bod) noch fein elementarifcheS , für ben aBgemeis

ntn : Unterricht, paffcnbeS Such, oufjer ber Chimie appli-

rjuea aux arts, oon £errn (Ehaptal, ein »ortrefflichtS

SBerf, weld;e$ aber nur bie auSfchlkßlich themifdjen Sünfle

begreift
l
). SBcnigjtcnS hinftchtlich biefeS TheilS fann man

»crfichert fetjn, baß baS Sid>t ber SBijfenfchaften in bie SBerfs

ftötte bringen wirb; auch finb feine 2Bitfungen bei ben auf*

gefldrteflen SDtanufacturijlen fchon fehr bemerfbar.

Äur^e SBicber&otunfl.

2Bir werben hiermit biefe fummarifd^e DarßeBung ber

Dortljeilhoftcflen Seränberungen , welche .burch bie 3ortfd;rittc

bet Shemie unb ‘Phhßf in bie Ausübung bet fünfte, wah*

renb ber erflen ^eriobe, oon ber wir 9techertfdjaft ju geben

haben, eingeführt worben finb, befd)ließen. 2Bit hätten ber*

felben eine größere SluSbehnung geben fönnen, wenn eS unS

bie Beit unb bie Sefshaffenljeit unferet itenntniffc erlaubt

hätten, unb oorjüglid), wenn eS un$ roöglid) gewefen wäre,

in eine ausführlichere 2luSeinanberfe($ung aBer SeboBfomm=

nungen, wcldje eine jebe befonbere SerfahrungSwcife erhol*

ten hot, cinjugehen.

ööir hatten enblich h>erju nod; bie Slufsäfilnng jener

SJtenge oon ©ubßanjen fügen fönnen, weld;e bie Setanif,

bie 9)tinera(ogie unb bie ©eologie entbeeft, unb ben oerfchk*

benen fünften bargeboten hoben, wenn wir nid>t fd>on bie

»orjüglühften angejeigt ^dtten , als wir oon biefen 2Biffen*

fd;aftcn felbß fprad;en, unb wenn wir biefeS SScrjeichniß nid)t
s

1) Essai appliquee au* artj
; 1807, 4 vol. 8.
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noch vermehrt hatten, alß wie »on bet SDlebitin unb bem

Sanbbau honbclten.

©o wie eß iff, wirb biefeß ©emdlbe ohne Swejftl (fln*

teid>enb fei?n, um eine 3bee »on Dem $u geben, »aß bie

SD3tffenfd)aften geleiflet ho&en, unb »o$ fl« nod) für baß

unmittelbare SSefle beö Sfflenfchenvereinß teigen fbnnen.

Den nunfdflidjen ©eig nad) feinet eblen SBeflimmung, nach

bet (Srfenntnifj berSBaljrheit hinjufeiten, gefunbe Sßegrijfe felbg

in ben ungebilbetflen (Haffen beß Volfß ju verbreiten; bie

SDtenfdjen bet Jg>crrfcf>aft bet Vorurteile unb 2eibenfd>aften

ju entjichen, bie Vernunft jum ©chicbßrichter unb h&<hflen Sets

ter ber bfftntlidjen Meinung ju machen, Daßag eß, »oju fte

ftd) mit einanber »treinigen , um bie ßivififatt'on ju befbts

bern, unb Diefeß rnufj ihnen ben ©djufc bet OJegierungea

juftchern, bie ihre iötad^t tineefd)fittcrlid) tnad;en »offen, ins

bem jtc bicfelbe auf ben allgemeinen SBofffganb grünben.

SEßiff man feine 9lugcn auf Daß, »aß »er[;crgef)t, rieh*

ten, unb unter bem »on unß angegebenen ©epd;tßpuncte bie

Skgrcbungen ber ü)tenfd)cn betrauten, »on benen »it ge*

fprodjen haben, fo hoffen »ir, baß man bie ^robe »on Dem
barin pnben »irb, »aß »ir gleid) anfangß angefünbt'gt ffa*

ben, bag eß nchmlid) feinen 3»eig ber fflafurwiffenflhaften

giebt, »eld>er nid)t bie merflidfgen Vermehrungen Denen »ets

banfte, bie ftd) in unferer 3«»t bamit befdjdftigt hoben; bag
,

eß feinen giebt, ber nicht burd> eine 9)tenge fd)dbbaret Sffot*

fadjen unb neue Slnfi^ten bereidjert »orben »dre, unb bag

bie meiffen in ihren 2heorieen »idjtige Uimvaljungen er*

fahren hoben , »oburd; fte vereinfacht unb aufgehefft,

unb ber SCßahrhcit um ein Vebeutenbeß nahet gebracht wors

ben flnb.

Dct ©ang bet d)emifd;en Ver»anbtfd)aftcn, bie Jpaupt*

triebfcbe.t aller -Katurerfchcinungcn , ig erfldrt »orben; bie

Digitized by Google



320

SBdrme, ifjr »crjü<j(id>fteS SlgenS, fjat ftrenge ©cfe^e erhol*

tcn ; bie gal»anifd>e ßlcctricitdt bot unS gan$ neue SJegionen

eröffnet, beren SluSbebnung noch SJtiemanb mejfen fann; bic

neue Sporte bec Verbrennung unb bie neue Dtomenflatur

haben, bie erjfen burd> bie Verbreitung beS Icbf>afteflen SHd>tß

über bie ganje (Ebemie, . bie anberen burd) bie <£rleid)ierung

ihres (StubiumS ben ©efcbmacf für bicfe 2Biffenfd)aft einges

fUgt, unb eine SOtenge eben fo nö^tic^cc als fcbwieriger 2tr*

beiten »eranlagt. Sie qjityfTofogie ber tcbenben ifbrpet, bie

SBirfung unb ber ©ang ber Verridttungen , woraus ibr,2e*

ben begebt, haben bon ber (Ebemie bje unerwarteten Sfuffldtuns

gen crbaiten. ®ie »crgteid^enbe Sinatomie bat an bic

(Ebcmie angefd)loffen, um atlc ©ebcimnijfe, fo wie aüe Vers

dnberungen ber ScbenSfrdftc ju burdjbringen, (Tc bat bie SKa*

turgefcbicbfe nad> jwccfmdgigen 9)?etbobcn georbnet, we(d>e

bie <Sigenfd>aften attet 2Befm auf ihren einfadjgen SluSbrucf

jururffubren, jte bat unbefannte Slrten, bie in ben <Sd)id)e

ten beS (SrbbattS »ergraben lagen, b«»or8esogen «ab »on

neuem gefd^affen. S£>ie SOZincralien finb onaf^flrt unb ben

©efcben ber ©cometrie unterworfen unb fruberbin unbe*

fannte ^ganjen unb 2biere finb gefammett unb unters

fliehen worben. Sbc allgemeines Verjei^nig ift um baS

doppelte »ermebrt worben; ihre Sigenfcbaften haben bie

Svünge mit einer SDJenge neuer SBerfseuge bereidjert. £>ie

Vaccine enblich bat unS ein SDtittel an bie Jöanb gegeben,

bie SDtenfchheit einer ber »crberblidfgen ©eigeln, woburd; fic

heimgcfud;t würbe, ju entziehen.

Von bec 21rt ftnb bie »orsiiglidfgen Sntbedungen in ben

^aturwijfenf^aften, welche biefe ^criobc »erberrli^t haben.

Su welchen Hoffnungen berechtigen jte nid;t fdjon an unb für

ftch fetbgl S“ roeldjer bcred;tigt nicht »orjuglicb ber allgemein
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hertfdjenbe Seift, bet fte »cranfagt hat, unb bet füt bic B«a

funft nod) fo »iele onbcte »erfprid)t! SCöe Jene £hpothefen,

ade jene mehr ober weniger fcfjarfftnnigcn 2$oraudfchungen,

bie nod) in ber etften £dlfte bed »origen 3ahrhunbcrtd fo

fel>r im Sange waren, finb fftut ju Sage »on wahrhaft ge»

lehrten ÜJiänncrn jun'icfgewiefen worben: nid)t einmal einen

»orübergehenben Otuhm »erfdjaffen fte mehr, fefbft nid)t il)rcn

Urhebern. 33er aufd genaufte, mit 9tücfftd)t aufBafft, SÖlaag,

Scwicht unb Q3ergleid)ung oder angewenbeten unb oder erhal*

tenen ©ubftanjen gemadfte SSerfud), ift heut ju Sage ber ge*

fefemdgige 2Bcg bet Solgcrung unb bed 23croeifed. 2luf biefe

Slrt, ob gleid) bie ütaturwiftenfdjaften ber Slnwenbung tu

ner genauen Seredjnung entgegen, machen fte ftd) bocf> eine

Sh« baraud, ben Seift ber Sftathcmatif unterwürfig ju fetjn,

- unb burd) ben flugen unb ruhigen Sang , ben fte unoerdnber»

lid) angenommen haben, fefjen fte ftd) nid)t mehr ber Sefahr

aud, 9lücffd)ritte ju thun; ade ihre Sinnahmen grünben ftd)

auf Sewigheit, unb roerben ju eben fo »ielcn feften Srunb»

lagen für ben nod; übrigen Sheil bed SebdubcS.

SfteJJiaturforfdjer unfrer Spodje haben fid) alfo auf eine

chrenoode Slrt ben SDtännern angcreiht, ober unter fte geftedt,

wcld)e ben Sang bed mcnfdftidjen Seiftcd bcfdjleunigt haben,

unb unter ihnen bic franj&ftfdjen ^hhftf« unl) SSaturforfdjcr.

SBir f&nnen ed in biefem feierlichen Slugcnblicfe, wo wir

ihre Organe finb, erflaren, unb wir fürdften nid)t, bag und

bie ber übrigen Nationen ihre Senehmigung »erfagen werben;

bie franjbftfdjcn *Pbhftf« unb Staturfunbigen haben auf eine eble

2Scife bic Sh« ib«d SSaterlanbcd aufredft erhalten; unb wdh*

renb biefer jmanjig Sahre, wo, in einer anbern Saufbahn,

unerhörte SBunber »on ©elbft»erldugnung, Sapferfeit unb

Senic rte Flamen ber franj6fifd)en gelben mit fo »iel Slanj

in ade Segenben ber 2Belt »erbreiteten , haben fteft bie 23e*
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fbrberer bet JlBiffenfdiaften in biefem glöcflicf)cn Sanbe roobl

»erbient gemocht, um auch einen Sbeil beß SHubmeß ihrer

Station jh ermatten.

SBir roieberbofen eß ^ier: eß tg nic^t eine SBirfung un*

feret ^artbcilidjfeit, bog bie franä&jlftfyen ©elebrtcn in biefet

©efd;i<$te, fag in allen Sroeigcn bet Slaturroigenfcbaften, ben

ergen Slang cinnebmen ; bie Stimme beß Slußlanbeß begimmt

ihnen benfelben, fo roie bie unfeige 5 unb fclbg in ben 3§cis

len, roo bet Sufdtt eß nid;t gcroollt bog ge bie ^aupt*

fädgid^gen (Sntbccfungcn mod;ten, flcttt bod) bie 2lrt, mit

welker ge biefe aufgenommen, unterfudjt, entroicfclt unb ade

baoon ju erwartenben folgen berechnet haben, unfere Sanbß«

leute ben etgen Urhebern febr nabe, unb giebt ihnen in fielen

£ingd;tcn baß iRed;t, bie Sb« biefer ßntbeefungen ju tbeilen.

(Gn&i: bcS (tften S3anbc«.)
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58ctbcfferungcn.

©eit* 22 3e«e 24 ftatt jie, ließ: et.

0 —

.

0 25 * fie, * er.

0 '23 0 12 * SSeteich«, Eie«: 23eri(E)tfi.

0 30 0 24 * ©conomie, s JDeconomie-

0 48- 0 22 « llntcrftähung, Eie«: Unterftäfsung.

0 54 0 1 « »on, Eie«: cot.

0 £0 0 1 s entfpräche, Eie«: tntfptacfj.

0 61 0 IQ * »erbinben, s »erbinbet.

0 69 0 29 nach je|t, tieS
: fidj.

t 23 0 21 ftatt Wein, » Diene.

0 US 0 5 t Ämmonium«, Eie«: Ttminonium.

0 — 0 22 nach »crfchiebenen, * SBeftanbtheiEe, batb.

0 124 0 13 * flehen, Eie«: »erfcfjiebett finb.

0 126 0 11 ftatt bie, Eie«: bet.

0 122 0 2 • 2Cufftcigung, Eie«: ©thebung.

0 163 0 24 • biefeEbe, EU«: benfelbcn.

0 193 0 13 « gebrauche, * gebrauchte.

0 208 0 1 -* bet, Eie«: bie.

0 — 0 2 * abhängigen beftänbigeten, Eiefi: abhängig
beftänbigere.

0 209 0 11 » fflitbungetfjeorie, L 3cugung6thcorie.
0 221 0 15 * 2fnbece, Eie«: 2t nb er er.

0 227 0 1 nach ffiulliatb, He«: oeEicfctt.

0 242 0 8 ftatt Waudjroaaren, Ile«: Wauchtfjiere.

0 255 0 12 * bfefen ©taffe, • biefe ©(affen.

\
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Smpfc^(ttngöw«r$e SBiWjer, in 95aunt grdrts

ncr’g 33ucf)l)anb(un^ crfcfüenm finb.

23en’g, 6^-

,

<5r(autcrun<jcn ber tttidjtigjlcn d^irurgiftben

Operationen burd) Äupfer. 4. lg, 2g, 3g u. 4ö jjcft.

k 16 ©r.

33 erg, <£. $. 9®-/ bit »erfd;iebenen 3trten, Unterarten unb
@pictartcn beg i?obtg unb bet tKcttige, weldjc in Europa
erbaut werben. 2lug bem S-ranjbjlfdjcn beg ©ccanbolle,

gr. 8. brod>. 8 ©r.

JOtonograpbie beg Pfropfens ober tcd)notogifd)e 93es

fcf>reibung ber »crfd>icbcncn 9Jfropfarten, wcld)e jur 2Scrs

ntebrung, (Haltung unb 25ercblung ber ©ewdcbfc angc«

wenbet werben. 9lad) bem $ran^önfd)cn beg <j)rofefferg

libouin. SDiit 13 titbograpbifd;en Safeln. 4. brofd;. 2 2I)ir.

12 ©r.

öeconomic ber Sanbwirtbfcbaft. 2ttg ©uppfement ju

Üfjacrg ©runbfafeen ber rationellen 2anbwirtbfd)aft ju ge*

braunen. 9tad) bem Sranj. beg 23aron S. 35. 23. Grub.

3)tit Äupfern unb SabeQen. gr. 4. 5 Sgtr. i

über bie Scwdfferung unb ben 33au ber 2Biefen, nebft

23efd)reibung unb 3tbbilbung ber von operrn Scoriet neu

erfunbenen 23ewätTerunggmafd)incn , wetd)e ben oon ber

Äbniglicben unb gentraU ^cferbaugcfeßfd)aft ju ^3artS im
Sabre 1822 auggefegten erlieft. 9){it 5 großen Stus

pfern. 9iad; bem Sranj. gr. 8. 1 2btr. 12 @r.

ßagpari, D. g. , Jg>om&opat^ifd>cß ©ifpenfatorium für
h
21eritc unb Slpotbefer, worin nidjt nur bie in ber reinen

Slrjneitebrc oom Jpofratb Jpabnemann enthaltenen Strjneicn,

fonbern auch bic im fwntbopatbifcben 2lrd>iv> abgebrutften

unb oiete bigber nod> gan$ unbefannte aufgenommen unb

mit praftifdjen 23emcrfungen begleitet worben finb. gr. 8.

brod;. 8 ©r.
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